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Auf dem Weg zur Schule der Zukunft. 



Wie Wir Wirken: 
Auf dem Weg zu  

Bildungsgerechtigkeit 2050 

Jedes Kind hat die Chance auf ein gutes Leben. Das ist unsere Vision. Diese Vision soll es bis 2050  
von diesem Papier in jedes Klassenzimmer schaffen. Dafür setzen wir verschiedene Hebel in Bewegung: 

Was  
wir  
tun:

Was wir  
bewirken  
wollen:

felloWprogrAmm

kinder und Jugendliche  
An soziAl BenAchteiligten 

schulen

Besonders engAgierte  
uni-ABsolvent/innen

Alle kinder wählen einen 
Weiterführenden Bildungsweg.

felloWs sind begeisternde 
lehrer/innen. 

politik
medien

ehemAlige felloWs
Alumni setzen sich 

langfristig für  
Bildungsgerechtigkeit 

ein.

Das Bildungssystem schafft
passende Rahmenbedingungen, da-
mit alle Kinder die gleichen Chancen 

auf ein gutes Leben haben.

kooperAtionen im  
Bildungssystem

Alumni-netzWerk
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Wen  
wir  
ansprechen:



4 5 JAhre  
teAch for AustriA 
Daten & FaKten 

532.200
schüler/innen im 
Alter von 10–15 
JAhren Wurden 
von felloWs  
unterrichtet. 

Bundesländer 
öffneten ihre 
schulen für 
teAch for AustriA: 
Wien, nieder-
österreich und 
sAlzBurg. 

universitäts-
ABsolvent/innen 
reichten ihre 
BeWerBung Als 
felloW ein. 

90
verschiedene 
studienrichtun-
gen (z.B. mole-
kulArBiologie, 
volksWirtschAft, 
JournAlismus 
etc.) studierten 
die felloWs. 

2628
3

Diese Zahlen beziehen sich auf die Schuljahre 2012/13 bis inklusive 2017/18.

schüler/innen 
hAtten direkten 
kontAkt mit  
personen Aus  
der WirtschAft 
und dem öffentli-
chen Bereich  
des teAch for  
AustriA-netzWerks. 

6200

206
felloWs und 
Alumni unter-
richteten seit 
dem schulJAhr 
2012/13.  
dAvon stArteten 
45 neu im herBst 
2017. 

72
schulen sind 
teAch for  
AustriA-pArtner- 
schulen. 



entWicklung  
der felloWs
FEllows als  
bEGEistErndE   
lEhrkräFtE 

Fellows entwickeln sich in den zwei Jahren, 
in denen sie aktiv als Lehrkräfte tätig sind, 
maßgeblich weiter. Bei teach For austria eva-
luieren wir diese Veränderung mithilfe einer 
eigens konzipierten Kompetenzskala. analy-
siert werden 15 verschiedene Schlüsselkom-
petenzen, die gute LehrerInnen ausmachen. 

bEispiElE Für  
schlüssElkompEtEnzEn: 
Gute LehrerInnen stellen ihre SchülerInnen 
ins Zentrum.
Gute LehrerInnen gehen auf die individuellen 
Bedürfnisse ihrer SchülerInnen ein – je nach 
Lernfortschritt, Sprach- und Kompetenz-
niveau.
Gute LehrerInnen setzten im Unterricht  
klare Ziele. 
Gute LehrerInnen orientieren sich an den 
Stärken ihrer SchülerInnen.

FEllows in ihrEr  
pErsönlichEn  
EntwicklunG 

Das Fellowprogramm verändert – nicht nur 
die Lebenswege der SchülerInnen, sondern 
auch jene der Fellows. Während des zwei-
jährigen Programms entwickeln Fellows 
Kompetenzen, die weit über ihre Unterrichts-
tätigkeit hinaus gehen und wertvoll für ihre 
weitere Zukunft sind. 

FrischGEbackEnE alumni 
stEllEn vor allEm  
FolGEndE pErsönlichE  
kompEtEnzEn bEi sich FEst:

Vertrauen in die eigene Intuition und eigenen 
Fähigkeiten 

eigene Grenzen kennen und energiehaushalt 
managen 
Hohe Reflexions- und analysefähigkeit 
Zielorientiertes Sehen und Verstehen vor 
dem Handeln 
eigene netzwerke schmieden und auf  
Gleichgesinnte bauen

teach For austria-Fellow Barbara Karner 

sieht die Schule als Klangerlebnis und hat dort 

ihre persönliche Lebensmelodie gefunden:

„Die teach For austria-Formel  
‚sehen, verstehen, handeln’ oder musikalisch  
ausgedrückt
 

„ZUHöRen, mUSIZIeRen, 
KomPonIeRen“ 

wurde zu meinem Leitprinzip in der Schule 
und Lebensmotiv generell. teach For austria 
und meine teamlehrerin Brigitte lehrten mich 
die Bedeutung einer gemeinsamen Stimmung 
(Regeln, Sicherheit, Gesprächsführung), gut 
gesetzter taktstriche (Planung, Struktur) und 
wohlverdienter Pausen für ein gemeinsames 
musizieren. 

Die Kinder zeigen mir täglich neu, wie wichtig 
Improvisation ist – sie leben im Jetzt, in 
spontaner Freude und manchmal auch Wut 
und traurigkeit. Ich bin froh und teach For 
austria sehr dankbar, meine lebensmelodie 
in der schule als Lehrerin und wer weiß – 
vielleicht eines tages als Direktorin – gefun-
den zu haben.”

Die Schule  
als Klangerlebnis

Mag.a  
Barbara Karner 
FEllow-JahrGanG: 2015
studium: intErnationalE 
EntwicklunG, pEacE studiEs  
schulE: nEuE mittElschulE
koppstrassE ii, 1160 wiEn
untErrichtsFächEr: dEutsch, 
mathEmatik, musik, GEoGraFiE, 
sport
was siE JEtzt macht:  
siE untErrichtEt wEitErhin und 
hat Ein lEhramtsstudium  
bEGonnEn. 

76

89 felloWs  
unterrichten  
im schulJAhr 
2017/18. 



Selma*, eine Schülerin von Rainer  

Dobrovsky, die mit seiner Unterstützung zu ihrem 

traumberuf gefunden hat, sagt: 

„Was ich seit ganz langer Zeit machen wollte, 
mache ich jetzt. es war immer mein traum, in 
einem nagelstudio zu arbeiten. Fast niemand 
hat geglaubt, dass ich das schaffen werde, 
weil ich so schlecht in der Schule war.  
außerdem haben alle gesagt, das ist nichts 
ordentliches. Ich bin meinem Lehrer, dem 
Herrn Rainer Dobrovsky, so 

DanKBaR, DaSS eR an mICH 
GeGLaUBt Hat 

und mir immer wieder gesagt hat, was für die 
arbeit wichtig ist und mich immer noch durch 
seine Besuche in der arbeit unterstützt und 
bestärkt.“

33% 28% 17%

11% 11%

BerufsBildende 
höhere schule

BerufsBildende 
mittlere schule

gymnAsium

lehre Aktuell Auf 
lehrstellen-
suche

entWicklung der 
schüler/innen

Rainer Dobrovsky startete 2015 als Fellow  
an der neuen mittelschule Svetelskystraße  
im 11. Bezirk in Wien. Im Juni 2016 schloss 
seine vierte Klasse die neue mittelschule ab.  
ein Jahr später haben wir nachgefragt, 
welchen Bildungsweg Rainers ehemalige 
SchülerInnen eingeschlagen haben. 

Ein Traum 
wird wahr

schulE: nEuE mittElschulE 
svEtElskystrassE, 1100 wiEn
traumbEruF: kosmEtikErin
was siE JEtzt macht:  
siE bEFindEt sich im ErstEn  
lEhrJahr als kosmEtikErin. 
FEllow: maG. rainEr dobrovsky 
halF sElma dabEi, mEhr sElbst-
vErtrauEn auFzubauEn und an 
sich und ihr talEnt zu GlaubEn.

Selma*
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32.200 schüler/innen  
im Alter von  
10–15 JAhren  
Wurden Bereits  
von felloWs  
unterrichtet. 
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11die Wege  
der Alumni
nach ihrer Zeit als Fellow schlagen teach For austria-alumni verschiedenste Richtungen ein. 
Rund die Hälfte der alumni bleiben weiterhin als Lehrkräfte an der Schule. 

PRIVatWIRtSCHaFt 6%
(exKL. SeLBStStänDIGKeIt)

LeHReR/In 48% BILDUnGSBeReICH 18%
(exKL. LeHReR/Innen)

SeLBStStänDIGKeIt 6%

öFFentLICHe VeRWaLtUnG 4%
(exKL. BILDUnGSBeReICH)

non-PRoFIt-BeReICH 3%
(exKL. BILDUnGSBeReICH)

maSteRStUDIUm/KaRenZ/SaBBatICaL 13%
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Weitere Informationen zu den teach For austria-alumni finden Sie hier: www.mehristmoeglich.at

Für Bildungs- 
gerechtigkeit auch  

außerhalb der Klasse
teach For austria-alumni setzen sich auch 

außerhalb des Klassenzimmers für Bildungsge-

rechtigkeit ein. So auch alumna teresa torzicky 

als Programmmanagerin: 

„Innovative Projekte mit großer Wirkung blei-
ben im Schulbereich oftmals auf der Strecke. 
oft fehlt die finanzielle bzw. inhaltliche  
Unterstützung. Genau hier setzt das ‚SeeD  
Programm’ an. mit SeeD fördern wir Projekte, 
die sich für Bildungsgerechtigkeit und Kinder 
aus benachteiligten Communities einsetzen. 
eine besondere Rolle hierbei spielen natürlich 
die Personen, die die Projekte aussuchen. 
Deshalb war es mir als Programmmanage-
rin ein großes anliegen, neben expertInnen 
aus unterschiedlichen Bereichen auch junge 
menschen wie 

maRZIa SULeImanLI  
In DeR JURy 
zu haben. Denn sie sind von den Projekten 
betroffen und können uns mit ihrer Sicht auf 
die Dinge sowie ihren erfahrungen wertvolle 
einblicke geben. Sie sind unsere Impulsgebe-
rinnen und Impulsgeber.“

117 felloWs 
schlossen  
seit 2012  
dAs felloW- 
progrAmm AB. 

FEllow-JahrGanG: 2014
studium: mEdical physics 
was siE JEtzt macht:  
proGrammmanaGErin bEi sEEd

Dr.in 
Teresa Torzicky 



12 Quereinsteiger/ 
innen mAchen  
schule
nach dem ende des zweijährigen Fellow-
Programms bei teach For austria bleibt rund 
die Hälfte der alumni an den Schulen und 
unterrichtet weiter. Dafür müssen sie derzeit 
die reguläre Lehrberechtigung (Lehramt) 
nachholen. Damit der Quereinstieg in den 
Lehrberuf langfristig verwirklicht werden 
kann, arbeiten wir gemeinsam mit dem Bil-
dungsministerium und mit Hochschulen an ei-
nem Curriculum. Dabei werden elemente des 
Fellowprogramms und der PädagogInnenaus-
bildung kombiniert und so das nachholen des 
Lehramtsabschlusses berufsbegleitend er-
möglicht. ein wichtiger meilenstein ist im Juni 
2017 erreicht worden, indem im Parlament 

DIe eInFüHRUnG 
eIneS QUeReInSteIGeR- 
StUDIUmS 

für allgemeinbildende Schulen beschlos-
sen wurde. Zudem ist teach For austria 
gemeinsam mit dem Stadtschulrat für Wien, 
der Industriellenvereinigung, der Universität 
Duisburg-essen und anderen Institutionen 
aus fünf weiteren eU-Ländern aktuell teil 
eines eU/erasmus+-Projekts. Dabei werden 
alternative Wege in den Lehrberuf wissen-
schaftlich analysiert. 

Gemeinsam  
verändern

DirektorInnen sind wichtige PartnerInnen  
von teach For austria. nur durch enge 
Zusammenarbeit kann das Bildungssystem 
nachhaltig verändert werden. 

mag.a erika tiefenbacher, Direktorin und 

langjährige Partnerin von teach for austria :

„Ich schätze die Zusammenarbeit mit teach 
For austria wegen der Professionalität, mit 
der die Fellows ausgewählt werden. Dadurch 
gewinnen wir als Schule hochmotivierte, 
äußerst engagierte und einsatzwillige Leh-
rerInnen für unsere SchülerInnen mit ganz 
individuellen Bedürfnissen. neben einem 
intensiven Vorbereitungskurs werte ich die 
begleitende Betreuung durch erfahrene 
trainerInnen ebenso lobenswert wie das gute 
netzwerk der Fellows für die gegenseitige 
Unterstützung. „meine“ Fellows stehen für 
herausragende Unterrichtsqualität, berüh-
rende Beziehungsarbeit und 

BeSte KooPeRatIon Im  
LeHReRInnenteam. 

ebenso profitiert die Schulentwicklung am 
Standort durch das engagement und den  
Ideenreichtum der jungen – durch andere aus-
bildungen geprägte – QuereinsteigerInnen.”
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was siE macht:  
siE ist dirEktorin dEr  
nEuEn mittElschulE 18  
(schop währinG ,  
schopEnhauErstrassE 79),  
1180 wiEn

Mag.a  
Erika Tiefenbacher

45 teAch for  
AustriA-Alumni 
unterrichten  
Weiterhin An  
unseren pArtner-
schulen. 



Wir dAnken unseren 
pArtner/innen

Gold:

Silber:

Bronze: alcar / blaGuss rEisEn / hil Foundation / industriEllEn- 
vErEiniGunG obEröstErrEich / vita activa privatstiFtunG

100 und 1: arbEitErkammEr wiEn / boEhrinGEr inGElhEim rcv /  
Fronius intErnational / hutchison drEi austria/ industriEllEn-
vErEiniGunG wiEn / kahanE Foundation / lGt bank östErrEich /  
oEstErrEichischE kontrollbank / ottakrinGEr GEtränkE /  
wEstErn union Foundation

50 und 1: bdo /  donauchEmiE / FluGhaFEn wiEn / ibm / industriEllEn- 
vErEiniGunG niEdEröstErrEich / östErrEichischE lottEriEn /  
powErlinEs Group / sEat / sEnGEr-wEiss

Öffentlicher 
Sektor:

bundEsministErium Für bildunG
bundEsministErium Für Europa,intEGration und äussErEs
EuropäischE kommission  
landEsschulrat Für niEdEröstErrEich 
land niEdEröstErrEich
stadtschulrat Für wiEn
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