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HOcHscHulRat

l HOcHscHulRat

HR dipl.-ing. lsi Wolfgang gugl l Vorsitzender

Mag. Wolfgang erlitz, 
Vizepräsident des landesschulrates für steiermark

univ.-Prof.in dr.in elke gruber

univ.-doz. ddr. habil. Karl Klement

HOl dipl.-Päd.in elisabeth Meixner,
Präsidentin des landesschulrates für steiermark
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l scHWeRPunKte  2012/13

im Parlament wurde im laufe dieses studienjahres die 
Änderung des Hochschulgesetzes für die Pädagoginnen- 
bildung neu („bundesrahmengesetz zur einführung einer 
neuen ausbildung für Pädagoginnen und Pädagogen“) 
beschlossen. 

dadurch wurden die schon davor initialisierten Kooperatio-
nen der PH steiermark, der Kirchlichen PH steiermark, der 
PH burgenland und der uni graz für eine neue lehrer/innen-
ausbildung gesetzlich legitimiert und führten zum „entwick-
lungsverbund Österreich-südost“.

der Hochschulrat mit seiner Verantwortung für die strate-
gische ausrichtung der PH unterstützt diesen Prozess einer 
innovativen, hoch professionalisierenden Pädagoginnen- 
bildung neu, in der vollen Überzeugung, dass die PHn mit 
ihren erfahrungen und Kompetenzen auch künftig wichtige 
Partner in der lehrer/innenbildung sein müssen.

der Hochschulrat ist sich dessen bewusst, dass der südöst-
liche entwicklungsverbund ein österreichweit richtungwei-
sendes Kooperationsprojekt ist. Mit einem unglaublichen 
engagement sind Hundertschaften von experten und exper-
tinnen aus allen kooperierenden institutionen eingebunden. 
diesen gebührt unsere besondere Hochachtung, leisten sie 
ihre intensive Mitarbeit doch zusätzlich zu den mit ihrem 
arbeitsplatz verbunden aufgaben. Was in diesem studien-
jahr begonnen wurde, wird auch die folgenden studienjahre 
wesentlich mitprägen.

zu den laufenden, dem Hochschulrat übertragenen Verant-
wortungen und Verpflichtungen zählt auch die beschlussfas-
sung  des alljährlich zu erstellenden ziel- und leistungspla-
nes wie auch des Ressourcenplanes. auch die befassung 
mit drei vorgelegten curricula ist hervorzuheben.

Wolfgang gugl, Vorsitzender des Hochschulrates

l aufgaben

der Hochschulrat ist ein Kollegialorgan mit Kontroll-, 
steuerungs- und aufsichtsfunktion. er nimmt aufgrund um-
fassender Kenntnisse, erfahrungen und Kompetenzen seiner 
fünf Mitarbeiter die aufgabe wahr, einen qualitätsvollen 
beitrag zur erreichung der ziele und aufgaben der Pädagogi-
schen Hochschule steiermark (PHst) zu leisten. 

der Hochschulrat hat folgende aufgaben:

 – ausschreibung der funktion des Rektors bzw. der Rektorin 
sowie durchführung des auswahlverfahrens und erstellung 
eines dreiervorschlags für die bestellung durch das zustän-
dige Regierungsmitglied, 

 – zuordnung von aufgabengebieten zu den funktionen der 
Vizerektoren bzw. Vizerektorinnen auf Vorschlag des 
Rektors bzw. der Rektorin, 

 – festlegung von ausbildungsinhalten für die curricula, 

 – beschlussfassung über den Organisationsplan, 

 – genehmigung der satzung und der geschäftsordnung, 

 – stellungnahme zur beabsichtigten betrauung mit der 
leitung eines instituts der PHst gemäß § 16 Hochschul-
gesetz, 

 – beschlussfassung über den ziel- und leistungsplan der 
PHst und Weiterleitung an das zuständige Regierungsmit-
glied zur genehmigung, 

 – beschlussfassung über den jährlichen Ressourcenplan der 
PHst und Weiterleitung an das zuständige Regierungsmit-
glied zur genehmigung, 

 – berichtspflicht an das zuständige Regierungsmitglied bei 
schwerwiegenden Rechtsverstößen von Hochschul organen 
sowie bei gefahr eines schweren wirtschaftlichen 
schadens.
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ReKtORat

l ReKtORat

dr.in elgrid Messner

Mag.a dr.in elgrid Messner l Rektorin der PHst
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l die zuKunft deR PÄdagOginnenbildung Hat scHOn begOnnen

die Pädagogische Hochschule steiermark ist akteur und 
teilnehmer des Reformprozesses, der die österreichische 
bildungslandschaft fit für die Herausforderungen des 
21. Jahrhunderts machen soll. im studienjahr 2012/13 hat 
dieser Prozess zunehmend an fahrt gewonnen. Verdeutlicht 
wird dies durch jeweils ein ereignis am beginn und am ende 
dieses Jahres: die inauguration des neuen Rektoratsteams 
am 26. november 2012 kann aufgrund dessen personeller 
zusammensetzung  als starkes statement für die forschungs-
basierte lehre begriffen werden, eines unverzichtbaren 
bestandteils der Pädagoginnenbildung neu. der startschuss 
zur gemeinsamen curricula-entwicklung am 10. Juli 2013 
wiederum zeigt den Willen aller lehrerbildenden einrichtun-
gen im südosten Österreichs, bei der Verwirklichung der Pä-
dagoginnenbildung neu den bildungspolitischen Vorgaben 
entsprechend bestmöglich inhaltlich und organisatorisch zu 
kooperieren. 

auch viele weitere Highlights des genannten studienjahres 
schreiben sich perspektivisch in die Pädagoginnenbildung 
neu ein: so bildet der Mentoringlehrgang, der im Herbst 
2012 gestartet wurde, lehrerinnen aus, die in zukunft eine 
wichtige Rolle bei der betreuung von berufseinsteigerin-
nen spielen werden. die eröffnung des bundeszentrums 
für interkulturalität, Migration  und Mehrsprachigkeit zu 
beginn des Jahres 2013 schuf Voraussetzungen dafür, die 
Herausforderungen zunehmender Heterogenität in unse-
ren Klassenzimmern positiv aufzugreifen. die tagung zur 
begabungsförderung anfang Juni 2013, die ihren Höhepunkt 
in einer „nacht der talente“ fand, unterstrich die bedeutung 
der individuellen förderung aller schülerinnen und schüler 
entsprechend ihren begabungen und stärken. auch hierbei 
handelt es sich um eine Kompetenz, auf deren erwerb in 
zukunft im Rahmen der lehrer/innenausbildung besonderes 
gewicht gelegt werden wird. 

einen besonderen schwerpunkt bildete 2012/13 der ausbau 
bestehender und der start neuer Kooperationen auf allen 
ebenen; viele davon sind in der vorliegenden bildungs- und 
Wissensbilanz dargestellt. an erster stelle standen dabei 
die bereits erwähnte zusammenarbeit der lehrerbildenden 
einrichtungen der steiermark, Kärntens und des burgenlan-
des an der umsetzung der Pädagoginnenbildung neu sowie 
die intensivierung der zusammenarbeit mit den anderen 
steirischen Hochschulen und universitäten im science 
space styria, vor allem in den bereichen Kommunikation und 
Hochschuldidaktik. diese Kooperationen – ebenso wie jene 
im bereich der bildungsforschung, der lehrerinnen- und 
studierendenmobilität, der fachdidaktik und viele andere – 
beleben die aus-, fort- und Weiterbildung an der Pädagogi-
schen Hochschule steiermark und sind ein wichtiger teil des 
Profils unserer institution. 

ich bedanke mich bei allen lehrenden, forscherinnen und 
forschern sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Ver-
waltung der Pädagogischen Hochschule steiermark, durch 
deren großartiges engagement und feine Weitsicht eine 
lehrer/innenaus-, fort- und Weiterbildung auf höchstem 
niveau erst ermöglicht wird.

elgrid Messner, Rektorin
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l tHe futuRe Of neW teacHing Has staRted

the university college of teacher education styria is an 
active participant in the reform process that will prepare the 
austrian educational landscape for the challenges of the  
21st century. during the academic year 2012/2013 this 
process constantly gained momentum. it was especially 
highlighted by two events – one at the beginning and one at 
the end of the year. the inauguration of the new rectorate 
on 26th november 2012 constituted a strong statement about 
research-based education – an indispensable element in 
the neW teacher training curriculum. Work on the joint 
development of a curriculum started in July 2013, reflecting 
the commitment of all universities and university colleges 
of education in south-east austria to implement the neW 
teacher training curriculum and to optimally meet the educa-
tion policy requirements regarding contents and organisati-
on. 

the neW teacher training curriculum also includes some 
highlights that were launched in the last academic year, for 
example, the Mentoring training course that started in au-
tumn 2012 for teachers who will play an important role sup-
porting new teachers. the opening of the federal center for 
interculturalism, Migration and Multilingualism in early 2013 
created the necessary conditions for positively mastering the 
challenges of increasing heterogeneity in our classrooms. 
the conference on the Promotion of giftedness in early June 
2013, which culminated in the “talent night”, emphasized the 
importance of individual support for all students according 
to their skills and strengths – a professional competence on 
which more weight will be placed in future teacher training.

in 2012/2013 special focus was placed on the development 
of existing cooperations and the launch of new partnerships, 
many of which are featured in this brochure “bildungs- and 
Wissensbilanz”. Our top priority was the development of 
the neW teacher training curriculum in collaboration with 
teacher training institutes in styria, carinthia and burgen-
land, and cooperation was increased with the eight other 
styrian universities in science space styria, particularly in 
the fields of communication and university didactics. these 
cooperations – just like those in the fields of education 
research, staff and student mobility and teaching methodo-
logy – stimulate the various teacher training courses at the 
university college of teacher education styria and are key 
elements of our profile. 

i would like to thank everybody who works at the university 
college of teacher education styria – those who teach, car-
ry out research and work in administration – whose efforts 
and dedication guarantee the continuous development of 
top-quality teacher education and training.

elgrid Messner, Rector
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standORte (stand 2011/12)

l HasneRPlatz – caMPus 

der campus Hasnerplatz ist seit mehr als 100 Jahren das 
zentrum der steirischen lehrer(innen)bildung. im altbau 
befanden sich im berichtszeitraum das Rektorat, die zentrale 
Verwaltung sowie folgende institute und zentren: 

 – institut 1: forschung, Wissenstransfer und innovation 

 – institut 2: allgemeinbildende Pflichtschulen einschließlich 
Vorschulstufe – ausbildung 

 – zentrum 1: Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung 

 – Zentrum 2: internationale bildungskooperationen

 – Zentrum 3: Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit 

Weiters sind im altbau die Praxisvolksschule, die aula und 
die Mensa untergebracht. im neubau befinden sich die 
Praxisschule neue Mittelschule und das 

 – Zentrum 5: it und Medien 

l ORtWeinPlatz 

der standort Ortweinplatz beherbergt folgende institute der 
fort- und Weiterbildung: 

 – institut 4: allgemeinbildende schulen: sekundarstufe i
und ii – fortbildung 

 – institut 6: berufspädagogik – fortbildung 

 – institut 7: schulentwicklung und schulmangement 

 – Zentrum 4: interdisziplinäres zentrum für fachdidaktik und 
spezifische pädagogische berufsfelder

standort Hasnerplatz – campus

am standort theodor-Körner-straße 38 befinden sich die 
studienbibliothek sowie folgende institute: 

 – institut 3: Vorschulstufe und grundstufe – fort- und 
Weiterbildung 

 – institut 5: berufspädagogik – ausbildung und schul-
praktische studien 

l tHeOdOR-KÖRneR-stRasse 
standort theodor-Körner-straße 

standort Ortweinplatz
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ORganigRaMM (stand 2012 / 2013)
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bildungsangebOte (stand 2012/13)

l bacHelOR-studiengÄnge

 – lehramt für Volksschulen

 – lehramt für Hauptschulen / nMs

 – lehramt für sonderschulen 

 – lehramt für Polytechnische schulen

 – ernährungspädagogik 
lehramt für den fachbereich ernährung

 – informations- und Kommunikationspädagogik  
lehramt für den fachbereich information und  
Kommunikation

 – berufsschulpädagogik  
lehramt für berufsschulen 

 – technisch-gewerbliche Pädagogik  
lehramt für den technisch-gewerblichen fachbereich 

l MasteR-leHRgÄnge

Hochschullehrgang mit Masterabschluss 
„gesundheitsförderung und gesundheitspädagogik“ 
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Lehrgänge über 30 ECTS-Credits

 – Hochschullehrgang sprachheilpädagogik 
(60 ects, dauer 4 semester, start Ws 2011)

 – Hochschullehrgang sehbehinderten und blindenpädagogik 
(60 ects, dauer 6 semester, start Ws 2011)

 – Hochschullehrgang frühe bildung 
(60 ects, dauer 4 semester, start Ws 12)

 – freizeitpädagogik  
(60 ects, dauer 2 semester, start Ws 2012)

 – bewegung und sport an berufsschulen 
(30 ects, dauer 6 semester, Ws 12)

 – deutsch und Kommunikation an berufsschulen 
(30 ects, dauer 5 semester, start Ws 11)

 – lehrgänge für drittfächer – erweiterung der lehrbefähigung 
(43 ects, dauer 4 semester)

Lehrgänge unter 30 ECTS-Credits

 – Ökolog 
(18 ects, dauer 3 semester, start Ws 12)

 – Radio als lernraum 
(6 ects, dauer 2 semester, start Ws 12)

 – schulmanagement 
(12 ects, dauer 3 semester, start Ws 12 )

 – computerbasiskompetenzen 
(7 ects, dauer 2 semester, start Ws 12)

 – ecdl 
(8 ects, dauer 2 semester, start Ws 12)

 – informatiklehrer/in für die sekundarstufe i 
(29 ects, dauer 3 semester, start Ws 12)

 – italienisch an Volks-/Haupt- und neuen Mittelschulen 
(29 ects, dauer 4 semester, start Ws 11)

 – Mehrsprachigkeit – innovative lernwege 
(24 ects, dauer 4 semester, start Ws 12)

 – self (spielerisches, entdeckendes lernen und forschen) 
im bildungsalltag 
(6 ects, dauer 2 semester, start Ws 12)

l (HOcHscHul-)leHRgÄnge in deR WeiteRbildung

 – Rechenschwäche/dyskalkulie 
(14 ects, dauer 2 semester, start Ws 12)

 – Musikerziehung in der Volksschule 
(8 ects, dauer 2 semester, start Ws 12 bis ss 13)

 – frühe sprachliche förderung 
(6 ects, dauer 1 semester, Ws 12)

 – das sonderpädagogische gutachten 
(6 ects, dauer 6 semester, start Ws 12 )

 – beratung lese-/Rechtschreibschwäche 
(15 ects, dauer 2 semester, start Ws 12)

 – administratoren und administratorinnen 
(9 ects, dauer 2 semester, start Ws 12)

 – lerndesign 
(12 ects, dauer 4 semester, start Ws 12)

 – Mediation und Konfliktkompetenz 
(16,5 ects, dauer 4 semester, start Ws 12)

 – schulbibliothekarinnen und schulbibliothekare 
(12 ects, dauer 4 semester, start Ws 12)

 – schüler/innen und bildungsberatung 
(14 ects, dauer 4 semester, start Ws 11)

 – gesunde ernährung in der Vs 
(6 ects, dauer 1 semester, Ws 12)

 – Kreativcoach 
(28 credits, dauer 4 semster, start Ws 12)
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zentRuM 1: QualitÄtsManageMent und QualitÄtssicHeRung 

l leitung

l teaM

l KOntaKt

Tel. +43 316 8067 1006

e-Mail: z1@phst.at

internet: http://z1.phst.at

l scHWeRPunKte  2012/13

Mag.a dr.in sonja gögele l leitende Qualitätsbeauftragte
sonja.goegele@phst.at

Wilma Hauser, Bakk.a l Qualitätsbeauftragte
wilma.hauser@phst.at

Qualitätsmanagement an der Pädagogischen Hochschule 
steiermark beinhaltet die Planung, lenkung, sicherung, 
kontinuierliche Verbesserung und die dokumentation der 
Qualität in allen aufgabenbereichen der PHst. das zen-
trum 1 für Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung 
hat im studienjahr 2012/13 die aktivitäten im Rahmen der 
Hochschulevaluierungsverordnung (HeV), insbesondere 
die kennzahlenorientierte evaluierung im sinne des § 4 HeV 
und die selbstevaluierung einzelner Organisationseinheiten 
im sinne des § 6 HeV fortgeführt und weitere schritte zur 
Professionalisierung dieser berichtslegungen unternom-
men.

Weiters wurden bereits erste Vorbereitungshandlungen 
für die aufgaben und arbeiten des zentrums 1 im Rahmen 
der Pädagoginnebildung neu eingeleitet. dabei sind die 
organisatorischen und formalen aspekte für das Qualitäts-
management wesentlich, sodass ein spezieller fokus auf die 
Optimierung der Prozesse und auf die abklärung von schnitt-
stellen zwischen den betroffenen Organisationseinheiten 
gelegt wurde. eine dokumentation dieser arbeiten findet 
sich in einem QM- und einem Prozesshandbuch. 

zusätzlich wurde am Krisenmanagement weiter gearbeitet 
und wurden einige Optimierungsschritte in der notfallmappe 
nachgezogen. 
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zentRuM 2: inteRnatiOnale bildungsKOOPeRatiOnen

l leitung

l teaM

l KOntaKt

Tel. +43 316 8067 2200

e-Mail: z2@phst.at

internet: http://z2.phst.at

l scHWeRPunKte  2012/13

die tätigkeitsbereiche des zentrums sind die Planung und 
implementierung internationaler bildungskooperationen. 
dazu zählen die internationalisierung der studienangebote, 
internationale bildungsprojekte und netzwerke sowie die 
förderung der Mobilität von studierenden, lehrenden und 
des administrativen Personals im sinne des europäischen 
Hochschulraumes.
 
ein schwerpunkt im studienjahr 2012/13 war das Projekt 
Voices – ein multilaterales comenius-netzwerk unter be-
teiligung von universitäten aus zehn europäischen ländern. 
Hochschulprofessorinnen und -professoren, lehrerinnen 
und lehrer, studierende behandeln das thema „internati-
onal teacher competences“. das zentrum 2 ist im Projekt 
„Voices“ verantwortlich für it, den themenbereich „euro-
pean Professionalism“, die austrian national group sowie 
die Organisation eines internationalen fortbildungskurses 
für lehrerinnen und lehrer. Weiters wurde ein erasmus-
intensivprogramm (diVus) in brüssel von studierenden der 
PHst besucht. 
 
die „come2graz“-international Week war auch 2013 ein 
großer erfolg. gastdozentinnen und gastdozenten aus 10 
verschiedenen ländern hielten 20 gastvorträge, die von 340 
studierenden der PHst besucht wurden. zusätzlich gab es 
ein umfangreiches kulturelles Programm sowie zahlreiche 
Vernetzungsgespräche.

Mag.a susanne linhofer l zentrumsleiterin
susanne.linhofer@phst.at

Heiko Vogl, MA l stellvertretender zentrumsleiter
heiko.vogl@phst.at
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zentRuM 3: KOMMuniKatiOn und ÖffentlicHKeitsaRbeit

l leitung

l KOntaKt

Tel. +43 316 8067 2301

e-Mail: z3@phst.at

internet: http://www.phst.at

l scHWeRPunKte  2012/13

das zentrum für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit 
wurde vom Rektorat als eigenständige Oe mit beginn des 
Ws 2012/13 gegründet; ein teil seiner agenden wurde davor 
vom früheren „zentrum für nationale und internationale bil-
dungskooperation sowie Public Relations“ wahrgenommen.

das zentrum betreut in abstimmung mit dem Rektorat den 
gesamten außenauftritt der PHst, unterstützt die interne 
Kommunikation und koordiniert und organisiert das studien-
marketing. es versteht sich vorrangig als interner dienstleis-
ter des Rektorats und der anderen Organisationseinheiten. 
seine Qualitätsansprüche orientieren sich an rascher, 
kundinnenfreundlicher und termingerechter bearbeitung der 
zumeist zeitkritischen aufträge.

zentrale neue schwerpunkte waren im studienjahr 2012/13 
die intensivierung der Pressearbeit, die teilnahme an der 
Medienkooperation des science space styria mit der „Klei-
nen zeitung“ – im genannten zeitraum erschienen mehrere 
doppelseitige berichte über forschungsprojekte der PHst –, 
die Verbesserung des internen informationsstandes durch 
regelmäßige aussendung eines Pressespiegels zur bil-
dungsbezogenen Medienberichterstattung, die Mitarbeit an 
special-interest-Magazinen wie „schule“ und „Klasse“, die 
unterstützung des außenauftritts der Rektorin und die regel-
mäßige aktualisierung des news-bereiches der Homepage. 
thematisch fokussierten diese aktivitäten im besonderen 
die forschungstätigkeit der Pädagogischen Hochschule 
steiermark und die arbeit an der Pädagoginnenbildung neu.

Mag. Christian stenner l zentrumsleiter
christian.stenner@phst.at

l teaM
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zentRuM 4: inteRdisziPlinÄRes zentRuM fÜR facHdidaKtiK und 
sPezifiscHe PÄdagOgiscHe beRufsfeldeR  

l leitung

l teaM

l KOntaKt

Tel. +43 316 8067 2409

e-Mail: z4@phst.at

internet: http://z4.phst.at

l scHWeRPunKte  2012/13

 – innovation und impulsgebung für die lehrerinnen- und 
lehrerbildung in allen fachdidaktischen bereichen  des 
zentrums (bundesweite und regionale angebote der  fort-/
Weiterbildung)

 – schulentwicklungsbegleitung im Hinblick auf sprachliche 
gestaltung von motivierenden und förderlichen lernräumen 
(lernraum deutschlandsberg, sPin-Region Weiz, voXmi)

 – neukonzeption von bundesweiten und regionalen angebo-
ten und lehrgängen im bereich der sprachlichen bildung 
für alle lehrenden im Kontext von Mehrsprachigkeit

 – Mitarbeit in mehreren naturwissenschaftlich-technisch 
orientierten Projekten, darunter die eu-Projekte fibonacci 
und PRi-sci-net und das auf Kunst, Wissenschaft und 
forschung ausgerichtete Projekt gisalab, ein speziell für 
Mädchen entwickeltes angebot

 – Projekte betreffend sprachliche und kulturelle diversität im 
unterricht der Mehrheitssprache (MalediVe, Österreichi-
sches deutsch und Plurizentrik) 

 – erweiterung des Projekts „glück macht schule“ mit 
aufbauenden angeboten in den schwerpunkten naturwis-
senschaft und Kreativität, unterstützung der teilnehmenden 
schulen über eine lernplattform und inhaltliche Weiterent-
wicklung in arbeitskreisen

 – fortbildungsangebote für internationale teilnehmende 
(Kooperation mit bMuKK/ia, ecMl)

 – erweiterung des angebots der elternakademie mit dislo-
zierten Veranstaltungen in den bezirken gröbming, Murau 
und Voitsberg

 – Mitarbeit am aufbau des bundeszentrums für interkulturali-
tät, Migration und Mehrsprachigkeit

 – Mitarbeit bei der umstrukturierung des Rfdz deutsch und 
interkulturalität zum Rfdz sprachen und Kulturen 

Mag.a Justina Flanschger l zentrumsleiterin
justina.flanschger@phst.at

elisabeth Pronegg l fachbereichsleiterin
elisabeth.pronegg@phst.at
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zentRuM 5: it und Medien  

l leitung

l teaM

l KOntaKt

Tel. +43 316 8067 2500

e-Mail: z5@phst.at

internet: http://z5.phst.at

l scHWeRPunKte  2012/13

Mobile Devices

die auseinandersetzung mit mobilen, internetfähigen gerä-
ten und deren einsatzmöglichkeiten im unterricht ist durch 
die ständig wachsende Verfügbarkeit nicht nur bei studie-
renden, sondern auch bei schülerinnen und schülern aller 
altersstufen eine Verpflichtung für lehrende. zahlreiche 
fortbildungsveranstaltungen thematisieren sowohl die be-
dienung als auch didaktische aspekte der nutzung mobiler 
lernbegleiter. die berücksichtigung der aktuellen betriebs-
systeme iOs, android und Windows ermöglicht dabei einen 
umfassenden Überblick zu gewinnen. 

Digitale Kompetenzen

digitale Medien und Werkzeuge und die für deren Verwen-
dung erforderlichen Kompetenzen (digitale Kompetenzen) 
sind unverzichtbar und eine der von der europäischen 
gemeinschaft formulierten acht schlüsselkompetenzen für 
das lebensbegleitende lernen. Mit den Kompetenzmodellen 
für die 4. und 8. schulstufe und den dazu verfügbaren un-
terrichtsmaterialien befassen sich lehrveranstaltungen der 
aus- und fortbildung.

EPICT (European Pedagogical ICT License)

ePict ist ein flexibles aus- und fortbildungskonzept, das viel 
Kreativität und freiraum zulässt, konstruktivistisches lernen 
anregt und informations- und Kommunikationstechnologien 
(iKt) didaktisch einbettet. ePict bedeutet teamwork, un-
terrichtsorientierung, nachhaltige Weiterentwicklung durch 
Mentoring, individualisierung und Personalisierung.

Lernplattform Edmodo

die soziale lernplattform edmodo wird als alternative Platt-
form für den unterricht an vielen bildungseinrichtungen im 
englischsprachigen Raum eingesetzt. in mehreren start-up- 
Veranstaltungen konnten sowohl lehrende als auch studie-
rende mit der Plattform vertraut gemacht werden.

Martin Teufel l zentrumsleiter
martin.teufel@phst.at 

Mag. Thorsten Jarz l zentrumsleiterstellvertreter
thorsten.jarz@phst.at
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institut 1: fORscHung, WissenstRansfeR und innOVatiOn 

l leitung

l teaM

l KOntaKt

Tel. tel. +43 316 8067 1101

e-Mail: forschung@phst.at

internet: www.phst.at/forschung

l scHWeRPunKte  2012/13

der schwerpunkt aller tätigkeiten am forschungsinstitut der 
PHst liegt in der anwendungsorientierten forschung unter 
berücksichtigung pädagogischer Praxisrelevanz. als zent-
rale Koordinationsstelle für forschung an der PHst standen 
die aufgabenbereiche förderung, beratung, begleitung und 
durchführung von forschungs- und disseminationsprojekten 
an der PHst sowie angebote zur forschungskompetenz-
erweiterung von Hochschullehrenden im Mittelpunkt. 

es wurden 20 forschungsprojekte durchgeführt, wovon neun 
im Oktober 2012 gestartet wurden. acht Projekte wurden 
durch förderung des bMuKK, des landes steiermark, des 
bundesinstituts bifie oder eines Vereines zusatzfinanziert. 
im Mai 2013 präsentierten forscher/innen aus acht laufen-
den Projekten deren ergebnisse am international science 
Meeting an der PHst. zwölf Vorträge oder Poster wurden an 
nationalen, sechs an internationalen Kongressen veröffent-
licht. die Herausgabe zweier bücher wurden begleitend un-
terstützt: eines davon, das im PHst-Verlag erschien, behan-
delt zeitgeschichtliche fallbeispiele von Kinderschicksalen 
im 20./21.Jhd., beim zweiten handelt es sich um den dritten 
band der studienreihe der PHst, der sich mit dem thema 
begabungs- und begabtenförderung auseinandersetzt.
 
das forschungsinstitut forcierte weiters Methodenwork-
shops für Hochschullehrende, die thematisch breit verankert 
waren. sieben forschungscoachings mit externer beglei-
tung wurden von forscherinnen und forscher als diskus-
sionsforum für ihre forschungsvorhaben genutzt. Mehrere 
Veranstaltungen machten forschung gezielt über das 
studienjahr verteilt zum thema (bacheloraward, empirische 
forschungskonferenz, fachliteraturzirkel, Ringvorlesungen) 
und informierten über aktuelle ergebnisse der bildungsfor-
schung. Weiters beteiligte sich das forschungsinstitut aktiv 
an der entwicklung und umsetzung des fortbildungsschwer-
punkts für lehrer/innen (Pädagogischer Herbst).

Mag.a dr.in Barbara Pflanzl l institutsleiterin
barbara.pflanzl@phst.at

Mag.a dr.in Angela gastager l stellvertretende institutsleiterin 
Programmbereich forschungsprojekte 
angela.gastager@phst.at

Mag.a dr.in Marlies Matischek-Jauk l stellvertretende 
institutsleiterin i Programmbereich Wissenstransfer 
marlies.matischek-jauk@phst.at
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institut 2: allgeMeinbildende PflicHtscHulen einscHliesslicH 
VORscHulstufe

l leitung

l teaM

l KOntaKt

Tel. +43 316 8067 1203

e-Mail: i2@phst.at

internet: http://i2.phst.at

l scHWeRPunKte  2012/13

das institut 2 – allgemeinbildende Pflichtschulen einschließ-
lich Vorschulstufe bietet folgende studiengänge an:

 – lehramt an Volksschulen

 – lehramt an sonderschulen

 – lehramt an Hauptschulen

es werden berufsbegleitende lehrgänge für den erwerb der 
zusätzlichen lehrbefähigung deutsch, englisch, bildneri-
sche erziehung als auch aufbaustudien für den studiengang 
Volksschule angeboten. 

die studierenden besuchen Workshops zu den themen „bil-
dungsstandards“, „elternarbeit“, „sucht“, „Verhaltensauffäl-
ligkeiten“, „leistungsbeurteilung“, „lerndesign“ und „neue 
Mittelschule“, um sich für die anforderungen im schulalltag 
besser zu sensibilisieren und mit Handlungsmöglichkeiten 
auszustatten.

unter dem titel „art and text – zeig‘ und schreib‘, was in dir 
steckt!“ im Projekt „förderung von exzellenz“ präsentierten  
die studierenden in der „nacht der talente“ die beeindru-
ckenden Projektergebnisse und bewiesen damit, dass die 
im Profil der PH steiermark verankerte begabungsförderung 
Realität geworden ist.

für das studienjahr 12/13 wurden im institut 2 – allgemein-
bildende Pflichtschulen einschließlich Vorschulstufe folgen-
de schwerpunkte gesetzt:

 – erstellung des curriculums für den studiengang „neue 
Mittelschule“

 – Workshops zum thema „Qualitätsmanagement im bil-
dungswesen“ mit allen studierenden des dritten semesters 
der studiengänge Volks- und Hauptschule

 – entwicklung des schwerpunktlehrganges „Kreativcoach“ 
für die studiengänge Volks- und sonderschule 

Mag.a dr.in erika Rottensteiner l institutsleiterin
erika.rottensteiner@phst.at

gerda Kernbichler, M.A. i studiengangsleiterin für 
Hauptschulen 
gerda.kernbichler@phst.at

Mag. di Josef Ranz i studiengangsleiter für drittfächer
josef.ranz@phst.at

Maga. sabine Reissner i studiengangsleiterin für 
Volksschulen 
sabine.reissner@phst.at

Michaela Reitbauer i studiengangsleiterin für 
sonderschulen 
michaela.reitbauer@phst.at
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dePaRtMent 1: scHulPRaKtiscHe studien und PRaXisVOlKsscHule

l leitung

l teaM

l KOntaKt

Tel. +43 316 8067 1212

e-Mail: pvs@phst.at

internet: http://pvs.phst.at/

l scHWeRPunKte  2012/13

Schul- und Unterrichtsentwicklung

 – schwerpunktlehrgang Musikerziehung und bewegung und 
sport

 – teilnahme am Känguru-Wettbewerb
 – Projekt mit der fH Joanneum: Höhenflug
 – fächerübergreifende zusammenarbeit mit der Malwerk-

statt graz von Jugend am Werk
 – bewegtes lernen – acitve learning
 – einsatz von neuen Medien im schulalltag
 – zertifizierte elsa schule (elearning im schulalltag) 
 – erprobung des digitalen Klassenbuchs sKOOlY 
 – sQa testschule 
 – fächerübergreifende leseprojekte
 – Multisensorischer französischunterricht

Forschung

 – forschungsprojekt: zusammenhang sprache und  
Mathematik

 – forschungsprojekt: glück macht schule
 – forschungsprojekt: „eindividualisieren lernen“

Kooperationsprojekte mit Kultur Kontakt Austria

 – autorenlesung mit stefan Karch
 – „freiluftklasse“: bildgestaltung von mobilen Wänden

Begabungsförderung

 – 14 Workshops – klassenübergreifend – förderung des 
vernetzten lernens

 – schulchor der Praxisvolksschule

Gesundheitsschwerpunkt

 – bewegungsmonat – schule aktiv – schi-erlebnistage – 
schwerpunkt schwimmen – Mini-Handball – Projekt des 
landes steiermark „tennis für die schüler/innen“

 – Projekt: brainkinetik (lateralität, fokussierung und zentrie-
rung)

Kunst und Kultur:

 – diverse Musicalaufführungen
 – Projektteilnahme „nachhaltig(netzwerk-)stricken“ der PHst
 – teilnahme am „projekteuropa“ des bMuKK
 – teilnahme am bezirks- und landessingen mit auszeich-

nung Prädikat „sehr gut“
 – diverse zeichen- und Malwettbewerbe (Raiffeisen, Milch 

und bobby bottle)

Alfred Fauland l direktor
alfred.fauland@phst.at 

Mag.a Julia Jaschke, Bed l stellvertreterin des direktors
julia.jaschke@phst.at
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Schul- und Unterrichtsentwicklung NMS

seit dem schuljahr 2012/13 ist die Praxisschule – nMs 
Pilotschule für die bMuKK-initiative „schulqualität allgemein-
bildung“. ziel des Projekts ist es, Maßnahmen zur Qualitäts-
entwicklung und Qualitätssicherung zu ergreifen. das team 
der Praxisschule – nMs legte dazu die themenschwerpunkte 
„lesen in allen fächern“ und „arbeit in stufenteams“ fest. 
in einem mehrstufigen Prozess wurden in der steuergruppe, 
in stufenteams und im Plenum entwicklungsschritte geplant. 
erste umsetzungsmaßnahmen erfolgten bereits im sommer-
semester 2013. in Hinblick auf das thema „lesen in allen 
fächern“ wurde eine neue zeitleiste entwickelt, die eine halb-
stündige lesezeit für alle schülerinnen und schüler vorsieht. 
die „arbeit in stufenteams“ wurde durch die errichtung von 
stufenteamräumen forciert. Mit diesen Maßnahmen wurden 
die ersten grundsteine für weitere entwicklungsarbeiten in 
den kommenden schuljahren gelegt.

Interessens- und Begabungsförderung
 – schulchor und schauspielgruppe: gestaltung der Weih-

nachts- und schulschlussfeiern

 – Workshops mit außerschulischen trainerinnen und 
trainern zu den themen: 

 – gesundheit 
 – sport 
 – gewalt- und suchtprävention 
 – Persönlichkeitsbildung

dePaRtMent 2: scHulPRaKtiscHe studien und PRaXisscHule –
neue MittelscHule

l leitung

l teaM

l KOntaKt

Tel. +43 316 8067 1222

e-Mail: nms@phst.at

internet: http://nms.phst.at/

l scHWeRPunKte  2012/13

Harald scheiber l departmentleiter
harald.scheiber@phst.at 

elfriede Koller l stellvertretende departmentleiterin
elfriede.koller@phst.at
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institut 3: VORscHulstufe und gRundstufe – 
fORt- und WeiteRbildung

l leitung

l teaM

l KOntaKt

Tel. +43 316 8067 1303

e-Mail: i3@phst.at

internet: http://i3.phst.at

l scHWeRPunKte  2012/13

im Mittelpunkt der aktivitäten des instituts stehen die ent-
wicklung, Organisation und durchführung eines attraktiven 
und zeitbezogenen fort- und Weiterbildungsprogramms für 
Pädagoginnen und Pädagogen der elementar- und Primar-
stufe sowie für sonderpädagoginnen und sonderpädagogen 
seperativen und integrativen settings.

die angebote umfassen ein Jahresprogramm für die zentrale 
und regionale fortbildung und landes- und bundesweite 
(Hochschul-)lehrgänge, symposien, enqueten und tagun-
gen, die auf die Qualitätsentwicklung und -sicherung von 
unterricht und schule abzielen. die inhaltlichen schwer-
punktsetzungen orientieren sich an den bundesweiten 
bildungsvorhaben sowie am konkreten bedarf der einzelnen 
schulstandorte. exemplarisch sind folgende zu nennen:

 – der Perspektivenwechsel von der inhalts- zur Kompetenz-
orientierung verlangt nach einem breit gefächerten inhalt-
lichen angebot in unterschiedlichen Veranstaltungsforma-
ten für die persönliche und fachdidaktische entwicklung 
der lehrer/innen. 

 – die implementierung des Hochschullehrgangs freizeit-
pädagogik kommt dem steigenden bedarf an ausgebildeten 
Personen zur freizeit-betreuung von Kindern und Jugend-
lichen nach.

 – aufeinander abgestimmte fort- und Weiterbildungspro-
gramme für Kindergartenpädagoginnen und -pädagogen 
und lehrer/innen zielen auf ein gemeinsames  bildungsver-
ständnis für die altersgruppe der 5- bis 8-Jährigen und auf 
eine Optimierung der begleitung am Übergang Kindergar-
ten – schule ab.

 – die entwicklung von sensibilisierungsprojekten- und bil-
dungsangeboten unterstützt die umsetzung des steirischen 
aktionsplanes zur un-behindertenrechtskonvention.

Mag.a dr.in Andrea Holzinger l institutsleiterin
andrea.holzinger@phst.at

Mag. dr. erich Frischenschlager  
stellvertretender institutsleiter  
erich.frischenschlager@phst.at
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institut 4: allgeMeinbildende scHulen: seKundaRstufe i und ii –
    fORt- und WeiteRbildung

l leitung

l teaM

l KOntaKt

Tel. +43 316 8067 1404 

e-Mail: i4@phst.at

internet: http://i4.phst.at

l scHWeRPunKte  2012/13

Praxisrelevanz und Vielfalt waren maßgebend bei der 
erstellung des fort- und Weiterbildungsprogramms für neue 
Mittelschulen (nMs), Hauptschulen (Hs), Polytechnische 
schulen (Pts) und allgemeinbildende höhere schulen (aHs) 
im studienjahr 2012/13. fachbezogene und persönlichkeits-
bildende lehrveranstaltungen unterschiedlicher formate 
wurden angeboten und folgende schwerpunkte weiterge-
führt:

 – implementierung der bildungsstandards im allgemein-
bildenden schulbereich: es wurden sowohl schulungen 
des testpersonals als auch  fortbildungsmaßnahmen zum 
kompetenzorientierten unterricht allgemein und fachbezo-
gen durchgeführt.

 – fortbildung zur Vorbereitung auf die standardisierte kom-
petenzorientierte Reifeprüfung in der aHs: besonderes 
augenmerk wurde auf alle teilbereiche des „drei-säulen-
Modells“ gelegt. Mit einem speziellen Modulangebot für 
scHilf setzte das institut einen weiteren schritt auf dem 
Weg zur flächendeckenden einführung der neuen Reife-
prüfung an der aHs.

 – fortbildungen für die standorte der neuen Mittelschule: 
begleitend zur implementierung der neuen Mittelschule 
erweiterte das institut abermals sein angebot. den Päda-
goginnen und Pädagogen an neuen Mittelschulen wurden 
schulinterne und zentrale lehrveranstaltungen und den 
lerndesignerinnen und lerndesignern Qualifizierungsmög-
lichkeiten in form eines lehrgangs angeboten. zusätzlich 
wurde ein Pool von expertinnen und experten eingeschult, 
die in professionellen lerngemeinschaften Handreichun-
gen zur schularbeitenerstellung aus deutsch, englisch und 
Mathematik erarbeiteten.

Mag.a Beatrix Plamenig l institutsleiterin
beatrix.plamenig@phst.at   

sabine Fritz l stellvertretende institutsleiterin 
sabine.fritz@phst.at
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institut 5: beRufsPÄdagOgiK ausbildung und 
scHulPRaKtiscHe studien

l leitung

l teaM

l KOntaKt

Tel. +43 316 8067 1503

e-Mail: i5@phst.at

internet: http://i5.phst.at

l scHWeRPunKte  2012/13

am institut 5 – berufspädagogik ausbildung und schulprakti-
sche studien werden folgende studiengänge angeboten: 

 – lehramt für berufsschulen (berufsschulpädagogik)

 – lehramt für den fachbereich ernährung an berufsbilden-
den mittleren und höheren schulen (ernährungspädagogik)

 – lehramt für den fachbereich information und Kommuni-
kation an berufsbildenden mittleren und höheren schulen 
(informationspädagogik)

 – lehramt für den technisch-gewerblichen fachbereich an 
berufsbildenden mittleren und höheren schulen (tech-
nisch-gewerbliche Pädagogik)

die studiengänge dauern sechs semester, umfassen 
180 ects und schließen mit dem international anerkannten 
akademischen grad bachelor of education (bed) ab.
ausgehend von der schulpraktischen ausbildung wird 
den studierenden der theoretische Hintergrund sowohl 
im fachwissenschaftlichen-fachdidaktischen als auch im 
humanwissenschaftlichen bereich vermittelt. sie werden 
praxisnah und mit hohem Wirtschaftsbezug in den jeweiligen 
lehrberuf eingeführt und setzen sich bereits zu einem sehr 
frühen zeitpunkt ihrer ausbildung mit der unterrichtsrealität 
auseinander. 

schwerpunkte:

 – zusätzliche angebote aus den bereichen 
Jungsommelier/e, Käsekenner/in und Wellnesscoach für 
studierende des studienganges ernährungspädagogik

 – zusätzliche angebote aus den bereichen Microsoft certi-
ficate Professional und ecdl-Prüfer(innen)qualifikation für 
studierende des studienganges informations- und  
Kommunikationspädagogik

dr. Werner Moriz l institutsleiter
werner.moriz@phst.at

dr. günter Zechner l stellvertretender institutsleiter 
guenter.zechner@phst.at 
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institut 6: beRufsPÄdagOgiK fORt- und WeiteRbildung

l leitung

l KOntaKt

Tel. +43 316 8067 1600    

e-Mail: i6@phst.at

internet: http://i6.phst.at

l scHWeRPunKte  2012/13

Humanberufliche Schulen

für die humanberuflichen schulen wurden folgende 
schwerpunkte formuliert:

 – lernen und lehren (Kompetenz- und lernzielorientierung, 
steigerung der eigenverantwortung von schülerinnen und 
schülern)

 – bildungsstandards (angewandte Mathematik, lebende 
fremdsprachen, deutsch, Vorbereitung zur sRdP)

 – individualisierung (Methoden der individualisierten unter-
richtsgestaltung, kooperatives/offenes lernen)

Kaufmännische Schulen

schwerpunkte für die kaufmännischen schulen wurden in 
drei bereichen gesetzt:

 – Kompetenzorientierung des unterrichts (Outcomeorientie-
rung des unterrichts, lernergebnisorientierung)

 – nahtstellenarbeit (diagnosekompetenz, förderung von 
schülerinnen und schülern nichtdeutscher Muttersprache)

 – entrepreneurship education (fortsetzung der intention, alle 
lehrkräfte mit dem unterrichtsprinzip vertraut zu machen)

Technische Schulen

die drei schwerpunkte der technischen schulen:

 – neue lehrplangeneration und neue Reife- und diplomprü-
fung (Kompetenzorientierte unterrichtsplanung)

 – individualisierung und förderung (begabungsförderung, 
unterstützung für leistungsschwache schülerinnen und 
schüler)

 – Verbesserung der unterrichtsqualität (transparente leis-
tungsbeurteilung, unterrichtsmodelle für optimales lernen)

Berufsschulen

für die berufsschulen gelten folgende schwerpunkte:

 – Vom Wissensvermittler zum lernbegleiter (lehrer/in als 
coach, diagnosekompetenz, neue lernstrategien) 

 – individualisierung (transparenz der bildungsziele, lern-
standsbeobachtung, unterrichtsplanung)

 – integrative berufsausbildung (sensibilisierung im umgang 
mit lernschwächen und behinderungen)

Mag. Christian neuper l institutsleiter
christian.neuper@phst.at

Werner Knausz l stellvertretender institutsleiter
werner.knausz@phst.at

l teaM
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institut 7: scHulentWicKlung und scHulManageMent

l leitung

l teaM

l KOntaKt

Tel. +43 316 8067 1700

e-Mail: i7@phst.at

internet: http://i7.phst.at

l scHWeRPunKte  2012/13

Prozessbegleitung für die Neuen Mittelschulen

alle steirischen nMs nehmen an einer Modulreihe teil, die 
sich an die führungsebene der schule richtet und themen 
der steuerung und Organisationsentwicklung anspricht.

Lehrgang „Systemische Schulentwicklungsberatung“

20 teilnehmer/innen erwarben beratungskompetenzen auf 
grundlage systemischen denkens und Handelns, um schu-
len vor allem bei der umsetzung bildungspolitischer schwer-
punkte unterstützen zu können.

Projekt „Individualisierung und Kompetenzorientierung –
Region Süd-Ost“

im Rahmen des schwerpunkts individualisierung wurde in 
zusammenarbeit mit der schulaufsicht aus drei bezirken ein 
entwicklungsprojekt zur flächendeckenden unterrichtsent-
wicklung für eine Region konzipiert. für regionale fortbil-
dungsmaßnahmen wurden für alle aPs-schulstandorte 
scHilf und scHÜlf entwickelt. 

Schulqualität in der Allgemeinbildung 

sQa ist eine Qualitätsinitiative des bMuKK. neben den Qua-
lifizierungsworkshops für schulleiter/innen ist sQa thema 
in allen nMs-Prozessbegleitungen, in der schulmanage-
mentausbildung und in weiteren formaten, die u.a. steuer-
gruppen bei ihrer arbeit begleiten. 

Lehrgang Schulmanagement 

insgesamt wurden in sechs lehrgängen 135 führungsper-
sonen trainiert und auf ihrem Weg zur schulleiter(innen)-
professionalität begleitet, mit dem ziel, ihre pädagogischen, 
funktionsbezogenen, sozialen und personalen Kompetenzen 
zu fördern.

Mag.a Auguste seidl l institutsleiterin
auguste.seidl@phst.at

silvia Hiebler, MAs, Msc l stellvertretende institutsleiterin 
silvia.hiebler@phst.at
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abteilungen deR VeRWaltung a1 – a7

l leitung

l abteilungsleiteR/innen

l KOntaKt

l scHWeRPunKte  2012/13

die Verwaltung an der Pädagogischen Hochschule stei-
ermark stellt eine drehscheibe zwischen dem Rektorat, 
dem Hochschulrat, allen Organisationseinheiten und den 
lehrenden sowie den studierenden der PHst dar. die fülle 
der daraus resultierenden aufgaben und das bekenntnis zur 
nachhaltigen entwicklung der PHst machen eine ständige 
auseinandersetzung mit möglichen Verbesserungspotenzia-
len im zusammenhang mit einer effizienten Ressourcennut-
zung unumgänglich.

die Verwaltung der Pädagogischen Hochschule steiermark 
(PHst) umfasst 57 voll- bzw. teilbeschäftigte Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter (3,5 Karenzurlaube) und 6 lehrlinge, welche 
in sieben Verwaltungsabteilungen, drei zentren, sieben in-
stituten und im Rektorat eingesetzt werden. die Verwaltung 
ermöglicht und gewährleistet einen reibungslosen, gesetzes-
konformen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen studienbe-
trieb in sämtlichen bereichen der PHst.
im Rahmen der Personalentwicklung trägt die Verwaltung 
ein hohes Maß an Verantwortung sowohl durch die aufgabe 
der Qualitätssicherung als auch durch die organisatorische 
und administrative durchführung. im studienjahr 2012/13 
wurden allein im Personalmanagement ca. 3000 lehrende 
mit unterschiedlichsten dienstrechtlichen beschäftigungs-
verhältnissen betreut (abrechnungen, MV-Meldungen, 
anträge, ausschreibungen etc).

durch die hohe fachliche und soziale Kompetenz der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird eine qualitätsvolle 
beratung in der Kundenbetreuung sowohl für die studieren-
den als auch für die lehrenden gewährleistet. die unter-
schiedlichsten anliegen werden im täglichen arbeitsablauf 
sensibel und wertschätzend wahrgenommen und behandelt.
die hohe Kundenorientierung spiegelt sich auch in den 
permanent steigenden anmeldezahlen für die studiengänge 
an der PHst wider. im studienjahr 2012/13 wurde für 1.100 
aufnahmewerber/innen ein professionelles zulassungsver-
fahren organisiert und mit unterstützung der Verwaltung 
reibungslos durchgeführt. 

exemplarisch sollen hier einige weitere arbeitsschwerpunk-
te aus dem Verwaltungsbereich im abgelaufenen studien-
jahr 2012/13 aufgezählt werden:

Margit Kaplan l Verwaltungsdirektorin
margit.kaplan@phst.at

Astride Pein l stellvertretende leiterin und
abteilungsleiterin Wirtschaft 
astride.pein@phst.at

gustav gößler l abteilungsleiter informatik und
Kommunikationstechnologien 
gustav.goessler@phst.at

gabriele grübler, MA l abteilungsleiterin studium und
Prüfungswesen 
gabriele.gruebler@phst.at

gabriele Hieß-Bergmann l abteilungsleiterin Quästur
gabriele.hiess@phst.at

gerda Maierbichler l abteilungsleiterin studienbibliothek
gerda.maierbichler@phst.at

Maria schwarzl l abteilungsleiterin Personal
maria.schwarzl@phst.at

Tel. +43 316 8067 3100

e-Mail: office@phst.at
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 – service-und Kundenorientierung in allen Verwaltungsbe-
reichen

 – Vorbereitungsmaßnahmen für die umsetzung des neuen 
dienstrechtes

 – umstellungsmaßnahmen in HV-saP aufgrund der Haus-
haltsreform 2013

 – Überarbeitung und Verbesserung der Prozesse und 
abläufe innerhalb der Verwaltung mit ihren vielfältigen 
schnittstellen

 – Organisation des zulassungsverfahrens

 – auflage des studienleitfadens als serviceleistung für 
studierende

 – Website – Mitgestaltung von studiweb.phst.at

 – durchführung von selbstevaluierungen aller Verwal-
tungsabteilungen

 – Personalmanagement und Personalentwicklung

 – durchführung von Mitarbeiter(innen)gesprächen 

 – nachhaltige lehrlingsausbildung

 – Modernisierung bestehender funktionsräume

 – Optimierung der arbeitsplatzausstattung

 – unterstützung bei großveranstaltungen

 – controlling für die einhaltung der Vorschriften im bereich 
sicherheitstechnik und brandschutz

 – Optimierung von Raumressourcen

 – Wissenschaftliche bibliothek mit pädagogischem 
schwerpunkt – öffentlich zugänglich
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studienKOMMissiOn deR PÄdagOgiscHen HOcHscHule steieRMaRK

l leitung

l teaM

l KOntaKt

Tel. +43 316 8067 0

e-Mail: stuko@phst.at, stukogesamt@phst.at

internet: http://www.phst.at

l scHWeRPunKte  2012/13

die studienkommission der Pädagogischen Hochschule 
steiermark erfüllt neben den aufgrund der gesetzlichen 
bestimmungen übertragenen entscheidungsbefugnissen 
insbesondere die beratung über pädagogische fragen der 
Pädagogischen Hochschule sowie über Maßnahmen der 
Qualitätssicherung.
 
die studienkommission hat folgende aufgaben: 

 – erlassung der curricula der ausbildung und der Weiterbil-
dung sowie der entsprechenden Prüfungsordnungen, 

 – entscheidung in zweiter und letzter instanz in studienange-
legenheiten, 

 – erstellung von Maßnahmen der evaluation und der Quali-
tätssicherung der studienangebote, 

 – einrichtung eines arbeitskreises für gleichbehandlungs- 
fragen, 

 – festlegung des studien- und Prüfungsbetriebes inklusive 
der festlegung der semesterferien.

Schwerpunkte für das Studienjahr 2012/13

für das laufende studienjahr werden im tätigkeitsbereich 
der studienkommission folgende schwerpunkte gesetzt:

 – beschlussfassung der curricula der lehrgänge

 – beratung in pädagogischen belangen

die aktuellen Mitglieder der studienkommission sind unter  
https://www.ph-online.ac.at/phst ersichtlich.

Mag. dr. Werner Moriz l Vorsitzender der studienkommission
werner.moriz@phst.at

Mag.a dr.in Andrea Holzinger l stellvertretende Vorsitzende 
der studienkommission  
andrea.holzinger@phst.at

Richard schulz l stellvertretender Vorsitzender der studien-
kommission 
richard.schulz-kolland@phst.at
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aRbeitsKReis fÜR gleicHbeHandlungsfRagen 

l leitung

l teaM

l KOntaKt

Tel. +43 316 8067 5 2102  

e-Mail: rosa.ranner@phst.at 

internet: http://www.phst.at

l scHWeRPunKte  2012/13

auf der grundlage des bundes-gleichbehandlungsgesetzes 
(b-glbg) (bgbl. nr. 100/1993 idgf) und des Hochschulgeset-
zes (§ 21 abs. 4 Hg 2005) befasst sich der arbeitskreis für 
gleichbehandlungsfragen mit allen die gleichbehandlung 
von frauen und Männern und die gleichbehandlung ohne 
unterschied der ethnischen zugehörigkeit, der Religion oder 
der Weltanschauung und des alters betreffenden fragen 
und anliegen der Pädagogischen Hochschule steiermark. 
die PHst bekennt sich in ihrem leitbild zur gleichbehand-
lung und frauenförderung und unterstützt wirkungsvolle 
Maßnahmen zur umsetzung.

gemäß der satzung der PHst besteht der arbeitskreis aus 
je zwei Mitgliedern und je zwei ersatzmitgliedern aus dem 
bereich der lehre, der Verwaltung und der studierendenver-
tretung.

im studienjahr 2012/13 lag das Hauptaugenmerk auf der 
arbeit zur Pädagoginnenbildung neu. bei der 5. arbeitsta-
gung der gender-Mainstreaming-beauftragten der Pädago-
gischen Hochschulen Österreichs berichteten expertinnen 
und experten und Vertreterinnen und Vertreter aus PH und 
universität über die themenfelder „gender“, „inclusion“, 
„umgang mit differenz und diversität“. die ergebnisse 
wurden diskutiert und in form eines empfehlungspapiers an 
Verantwortliche der curricula-entwicklung weiter geleitet.

im Mai 2013 fand ein erstes Vernetzungstreffen von gender- 
und gleichstellungsbeauftragten an universitäten, fach-
hochschulen und Pädagogischen Hochschulen in graz statt. 
es erfolgte ein austausch über den institutionellen Rahmen, 
in dem gearbeitet wird. als erster schritt einer zusammenar-
beit sollen informationsweitergabe und gegenseitige einla-
dung zu thematisch relevanten Veranstaltungen erfolgen.

die aktuellen Mitglieder sind unter http://phst.at/hochschule/
interessensvertretungen/arbeitskreis-fuer-gleichbehand-
lungsfragen/ ersichtlich.

Mag.a Rosa Maria Ranner l Vorsitzende
rosa.ranner@phst.at

Margit Kaplan l stellvertretende Vorsitzende
margit.kaplan@phst.at
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l KOntaKt

Tel. +43 316 8067 2507 (PV lehrende)

e-Mail: pv@phst.at

internet: http://www.phst.at

PeRsOnalVeRtRetung leHRende

l scHWeRPunKte  2012/13

die Personalvertretung ist nach Maßgabe der bestimmun-
gen des bundespersonalvertretungsgesetzes berufen, 
die beruflichen, wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und 
gesundheitlichen interessen der bediensteten zu wahren 
und zu fördern. sie hat in erfüllung dieser aufgaben dafür 
einzutreten, dass die zugunsten der bediensteten geltenden 
gesetze, Verordnungen, Verträge, dienstordnungen, erlässe 
und Verfügungen eingehalten und durchgeführt werden (§ 2 
bPVg (1)).

l leitung

Mag. Johannes dorfinger l Vorsitzender PV lehrende

Mag. dr. Wolfgang Klampfl l stellvertretender Vorsitzender 
PV lehrende

l teaM



39lll  bildungsbilanz 2012 / 2013  lll  Pädagogische Hochschule steiermark

l teaM

PeRsOnalVeRtRetung VeRWaltung

l leitung

gabriele Hieß-Bergmann l Vorsitzende PV Verwaltung

gerda Maierbichler l stellvertretende Vorsitzende PV 
Verwaltung

l scHWeRPunKte  2012/13

die Personalvertretung ist nach Maßgabe der bestimmun-
gen des bundespersonalvertretungsgesetzes berufen, 
die beruflichen, wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und 
gesundheitlichen interessen der bediensteten zu wahren 
und zu fördern. sie hat in erfüllung dieser aufgaben dafür 
einzutreten, dass die zugunsten der bediensteten geltenden 
gesetze, Verordnungen, Verträge, dienstordnungen, erlässe 
und Verfügungen eingehalten und durchgeführt werden.  
(§ 2 bPVg (1)). die Vorsitzende des dienststellenausschus-
ses ist über diese tätigkeiten hinaus auch in gewerkschaftli-
chen gremien tätig.

zentrale themen im zeitraum 2012/13 waren u.a. der 
aufnahmestopp im öffentlichen dienst,  der umgang mit 
langzeitkrankenständen sowie die Mehrbelastung der 
Kolleginnen und Kollegen durch die Übernahme zusätzlicher 
arbeitsbereiche und die stärkere ausdifferenzierung vieler 
tätigkeiten.

im Rahmen der sitzung der erweiterten bundesleitung der 
gÖd haben wir an der Resolution für eine angemessene 
gehaltserhöhung und gegen die abschaffung der biennal-
sprünge mitgewirkt.

l KOntaKt

Tel. +43 316 8067 3401 (PV Verwaltung)

e-Mail: pv-verwaltung@phst.at

internet: http://www.phst.at
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ÖsteRReicHiscHe HOcHscHÜleRinnen- und HOcHscHÜleRscHaft 
deR PÄdagOgiscHen HOcHscHule steieRMaRK

l leitung

l MitaRbeiteR

l KOntaKt

Tel. +43 316 8067 0

e-Mail: oeh@phst.at

internet: http://www.phst.at/studierende/oeh

l scHWeRPunKte  2012/13

die ÖH der PHst engagierte sich im studienjahr 2012/13 
wieder vermehrt im bereich der direkten unterstützung der 
studierenden der PHst. das Hauptaugenmerk in der budge-
tierung wurde erneut auf die finanzierung von exkursionen 
gelegt, die von den einzelnen studiengängen durchgeführt 
wurden. so konnten mehrere sommersportwochen, thea-
terbesuche, ausstellungsbesuche oder auch die fahrten zur 
Persönlichkeitsbildung und lehrausgänge finanziell gestützt 
werden.

Weiters wurden auch Kopierkarten zur Verfügung gestellt. 
Jeder Jahrgang der einzelnen studiengänge wurde somit 
mit gratis Kopien versorgt, wenn der bedarf da war.

ein wichtiger Punkt in der arbeit der ÖH war zweifellos die 
tätigkeiten, die für die studienkommission ausgeübt wurden; 
waren doch die Pädagoginnenbildung neu oder das neue 
lehrerinnendienstrecht auch für die studierendenvertretung 
von hoher brisanz.

eine fast schon zur tradition gewordene Veranstaltung 
wurde ebenfalls abgehalten: der lehrgang asO konnte, 
gestützt durch die ÖH der PHst, wieder den „Punsch für 
einen Kinderwunsch“ ausschenken und somit wurde in der 
Vorweihnachtszeit wieder Punsch für den karitativen zweck 
getrunken.

auch die legendären ÖH-feste wurden abgehalten; in alt-
bewährter Manier und in perfekter zusammenarbeit mit der 
PHst konnten die studierenden bis in die frühen Morgen-
stunden feiern.

Josef schuster, Bed l Vorsitzender
josef.schuster@phst.at

Benjamin strauss, Bed l stellvertretender Vorsitzender
benjamin.strauss@phst.at

ing. stephan Bertl l finanzreferent
stephan.bertl@phst.at







aRbeitsscHWeRPunKte: 
KOOPeRatiOnen
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Mag.a dr.in Regina Weitlaner, Vizerektorin (ausbildung) der PHst

l VizeReKtORat (ausbildung)

Mag.a dr.in Regina Weitlaner
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l ausbildung und aRbeitsscHWeRPunKte

Was heute in einen tragfähigen entwicklungsverbund 
süd-Ost gemündet ist, hat seinen ursprung auch in einer 
langen Reihe von Kooperationsprojekten, die bereits vor der 
gründung des Verbundes initiiert wurden.

bereits 2008 wurde eine erste Kooperation mit der Karl-
franzens-universität für die lehramtsausbildung im unter-
richtsgegenstand Physik initiiert; es handelte sich dabei um 
eine initiative der lehrenden dieses fachbereichs. curricula 
wurden in definierten bereichen abgestimmt, studierende 
der universitären lehramtsstudien und der Hs/nMs-lehrer/
innenausbildung besuchten gemeinsam lehrveranstaltun-
gen. auch die schulpraxis wurde in Richtung universität in-
sofern geöffnet, als deren studierende ihre Praxiserfahrung 
an damaligen Praxishauptschulen/Praxis-nMs absolvierten. 
diese Kooperation war schließlich die grundlage für die 
strategische Weiterentwicklung zum „gemeinsamen Hör-
saal“ in den unterrichtsgegenständen biologie und umwelt-
kunde, geographie und Wirtschaftskunde, geschichte und 
sozialkunde / Politische bildung sowie eben Physik. start für 
diese Kooperation war 2011.

Mit der Pädagogischen Hochschule burgenland wurde im 
gleichen Jahr ein gemeinsames curriculum für das ba-
chelorstudium lehramt für neue Mittelschulen entwickelt, 
eingereicht und durchgeführt. 

die Pädagogische Hochschule steiermark verfügt zudem 
als einer der vier standorte für die berufsbildung über 
Kooperationen mit der PH burgenland und der PH Kärnten 
für die studiengänge technisch-gewerbliche Pädagogik und 
berufspädagogik.

so stellen die nachfolgenden seiten eindrucksvoll dar, wie 
die vielfältigen Kooperationen in den unterschiedlichen 
schwerpunkten der Pädagogischen Hochschule steier-
mark gelebt werden, getragen von engagierten Menschen, 
gefördert von institutionellen Rahmenbedingungen und 
strategisch ausgerichtet auf die schwerpunkte der Pädago-
gischen Hochschule steiermark. 

Mag.a dr.in Regina Weitlaner,
Vizerektorin  (ausbildung) der PHst
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ddr. Walter Vogel, Vizerektor (fort- und Weiterbildung) der PHst 

l VizeReKtORat (fORt- und WeiteRbildung)

ddr. Walter Vogel l Vizerektor (fort- und Weiterbildung) 
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l scHWeRPunKte deR fORt- und WeiteRbildung deR PHst

die fort- und Weiterbildung der Pädagogischen Hochschule 
steiermark hat die aufgabe, Pädagoginnen und Pädagogen 
im transfer bildungspolitischer Projekte in den schulalltag 
zu begleiten und durch ein umfassendes fort- und Weiter-
bildungsangebot für die anstehenden Herausforderungen 
bestmöglich vorzubereiten.

im studienjahr 2012/13 standen große Vorhaben wie etwa 
die Vorbereitung der durchführung der standardisierten 
kompetenzorientierten Reifeprüfung an der aHs oder die 
umsetzung des pädagogischen Konzeptes der neuen Mittel-
schule sowie der bildungsstandards im zentrum.  
der von der Pädagogischen Hochschule steiermark dafür 
entwickelte fort- und Weiterbildungsplan erfordert aller-
dings viel mehr als spezifische fachbezogene seminare.  
so sind Maßnahmen der Qualitäts- und schulentwicklung 
wie sQa, Kel, teamteaching und -entwicklung, lerndesign 
und ibObb stets als grundlegende bestandteile der entspre-
chenden fort- und Weiterbildungsangebote mitzuberück-
sichtigen.

die Vielfalt unserer gesellschaft, unterschiedliche fähig-
keiten, sprachen sowie unterschiedliche kulturelle Voraus-
setzungen bilden sich kaum irgendwo stärker ab als in der 
neuen Mittelschule. dementsprechend muss dem indivi-
dualisierten unterricht und dem lernen miteinander und 
voneinander insbesondere im sozialen bereich besondere 
bedeutung zugemessen werden.

im Rahmen des fortbildungszyklus „erlebnis_personale 
kompetenz“ wurden die differenzierten anforderungen des 
Kompetenzbegriffes behandelt. in den Veranstaltungen 
wurden neben den unterschiedlichen Kompetenzbereichen 
auch die grundpfeiler professionellen Handelns im lehrberuf 
und deren notwendige strukturelle Voraussetzungen the-
matisiert. in den weiterführenden angeboten dieses zyklus 
erhielten die teilnehmerinnen und teilnehmer anregungen 
zu den unterschiedlichsten facetten des sozialen lernens.  
dabei bildete die jährlich durch die Pädagogische Hoch-
schule steiermark organisierte ÖzePs-bundestagung „ge-
lungene Praxis sozialen lernens“ einen weiteren Höhepunkt. 
sie stand diesjährig unter dem Motto „das Risiko in der 
Pädagogik“. die teilnehmerinnen und teilnehmer wurden in 
diesem zusammenhang eingeladen, sich auf neue Hand-
lungsräume einzulassen und unterschiedliche formen der 
Pädagogik auszuprobieren. impulse kamen dabei aus der 

Risikopädagogik, der soziokulturarbeit, aus bewegungsori-
entierten ansätzen und aus der theaterpädagogik.  
die ergebnisse der neu gewonnenen erfahrungen und 
erkenntnisse sollen für die arbeit mit schülerinnen und 
schülern, für die unterrichtsarbeit, aber auch für die schul-
entwicklung sowie für die kollegiale zusammenarbeit im 
lehrkörper nutzbar gemacht werden.

der begleitung angehender lehrerinnen und lehrer kommt 
künftig eine zentrale bedeutung zu. Mentoring vereint indivi-
duelle, situations- und standortbezogene förderung mit dem 
anspruch von nachhaltigkeit und Wirksamkeit über die ebe-
ne der unterrichtsentwicklung hinaus bis in die ebenen der 
Personal- und Organisationsentwicklung. die Pädagogische 
Hochschule steiermark hat daher einen Hochschullehr-
gang „Mentoring“ entwickelt, der Hochschullehrpersonen 
professionell für diese tätigkeit vorbereitet. dieser wurde 
als Kooperationsprojekt der Pädagogischen Hochschule 
steiermark, der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule 
graz, der Pädagogischen Hochschule burgenland und der 
Karl-franzens-universität im studienjahr 2012/13 erstmals 
erfolgreich angeboten.

ddr. Walter Vogel,
Vizerektor (fort- und Weiterbildung) der PHst
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zentRale KOOPeRatiOnsPROJeKte

l die PÄdagOginnenbildung neu: staRt iM entWicKlungsVeRbund

steuergruppe 
Rektorate der Pädagogischen Hochschule steiermark, der 
Pädagogischen Hochschule burgenland, der Pädagogischen 
Hochschule Kärnten und der Kirchlichen Pädagogischen 
Hochschule graz, Vizerektorat für studium und lehre der 
Karl-franzens-universität graz und Vizerektorat für lehre 
und internationales der alpen-adria-universität Klagenfurt 

in der steuergruppe kooptiert und bei bedarf dabei: 
technische universität graz, Kunstuniversität graz,  
Katholische Pädagogische Hochschuleinrichtung Kärnten 

 
An der PHst verantwortlich
Rektorin dr.in elgrid Messner
VRin dr.in Regina Weitlaner
VR ddr. Walter Vogel

 
Projektleitung an der PHst: 
dr. Werner Moriz 
dr.in sonja gögele
Mag.a elisabeth amtmann
Richard schulz-Kolland, bed

 
am 12. Juli 2012 schlossen sich – auf empfehlung des 
entwicklungsrates des damaligen bMuKK und des bMWf 
– die PH steiermark, die KPH graz, die PH burgenland und 
die Karl-franzens-universität graz zunächst zum regionalen 
Entwicklungsverbund Steiermark – Burgenland zusammen, 
um den damals erforderlichen regionalen cluster für die 
umsetzung der Pädagoginnenbildung neu zu gewährleisten. 
dabei konnte auf einer Reihe bereits bestehender Kooperati-
onen aufgebaut werden: so arbeiteten die vier institutionen 
zum genannten zeitraum bereits in der initiative „gemeinsa-
mer Hörsaal“ (in verschiedenen fächern und in der pädago-
gischen berufsvorbildung), in den Regionalen fachdidaktik-
zentren, im bereich elearning, bei den Masterlehrgängen 
„gesundheitsförderung und gesundheitspädagogik“ und 
„innovationsorientiertes Management im bildungsbereich“ 
und in einer Vielzahl von forschungsprojekten zusammen.

die Kooperation gewann parallel zur einigung der Regie-
rungsparteien auf ein gemeinsames ausbildungsmodell im 
november 2012, die Vorstellung des gesetzesentwurfes im 
april 2013 und den beschluss des gesetzes am 12. Juni 2013 
zunehmend an dynamik. schon am 3. dezember 2012 kam 

es zum gründungsakt des Dachverbundes Süd-Ost, in der 
die Entwicklungsverbünde Steiermark-Burgenland und der 
inzwischen gegründete Entwicklungsverbund Kärnten mit 
der PH Kärnten und der alpen-adria universität Klagenfurt 
eine abstimmung in Hinsicht auf die durchlässigkeit des 
studienangebotes und die Mobilität der studierenden und 
lehrenden vereinbarte.

im Juli 2013 fiel bei einer sitzung in graz der startschuss 
zur gemeinsamen curriculaentwicklung. nachdem die PH 
Kärnten am 5. august 2013 auf eigenen Wunsch in den  
EV Steiermark-Burgenland aufgenommen wurde, kam es zur 
umbenennung des eV steiermark-burgenland, der seitdem 
den namen „entwicklungsverbund süd-Ost“ trägt. zwei Mo-
nate danach schloss sich auch die alpen-adria-universität 
Klagenfurt an, die am 15. Oktober 2013 aufgenommen wurde.
 
an den sechs Partnerinstitutionen des entwicklungsverbun-
des süd-Ost schlossen allein im studienjahr 2012/13 insge-
samt 868 studierende ihre lehramtsausbildung ab, davon 360 
an der Pädagogischen Hochschule steiermark, 183 an der 
uni graz, 100 an der KPH graz, 130 an der PH Kärnten, 70 an 
der PH burgenland und 25 an der aau Kärnten.
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l sHK – steiRiscHe HOcHscHulKOnfeRenz – science sPace stYRia

die im november 2011 gegründete steirische Hochschul-
konferenz (sHK) stellt die gemeinsame Plattform der fünf 
steirischen universitäten, der beiden fachhochschulen 
und der zwei Pädagogischen Hochschulen dar. gemäß 
ihrem Mission statement arbeitet sie an einer strategie des 
steirischen Hochschulraumes und an der Heranbildung 
eines gemeinsamen Hochschulbewusstseins. in diesem 
zusammenhang erarbeitet sie eine gemeinsame Position der 
beteiligten institutionen zu strategischen fragestellungen, 
betreibt gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit, gemeinsames 
studienmarketing und koordiniert gemeinsame Projekte.  
das sind zum einen unternehmungen, die alle oder die 
Mehrheit der Hochschulen betreffen, sowie zum anderen 
sogenannte „leuchtturmprojekte“, die durch ihre hohe au-
ßenwirkung und strahlkraft von besonderer bedeutung für 
den steirischen Hochschulraum sind. 

2013 wurde der Vorsitz der sHK für ein Vierteljahr von 
1.12.2013 – 31.03.2014 an PHst-Rektorin dr.in elgrid Messner 
übergeben, die zu diesem zeitpunkt bereits drei Monate als 
Präsidiumsmitglied tätig gewesen war.

in die Präsidialzeit von Rektorin Messner fiel u.a. die Vorbe-
reitung der auswahl der genannten „leuchtturmprojekte“, 
deren Präsentation und auswahl sie in  der Plenarsitzung 
der sHK am 12. März 2013 an der PH steiermark vorsaß. an 
erster stelle ist hier das Projekt „lehren und lernen – Hoch-
schuldidaktik im steirischen Hochschulraum“ zu nennen, 

das ein zentrales gemeinsames anliegen aller neun Hoch-
schulen darstellt und als ziel die Hebung des stellenwerts 
der lehre verfolgt. Von elementarer Wichtigkeit sind hier bei 
deren stärkung durch die ausgestaltung gemeinsamer aus-
bildungs- und schulungsmaßnahmen sowie gemeinsamer 
forschung in diesem themenfeld. bedeutend sind zudem 
das feld des e-learnings sowie der einsatz neuer Medien.

im Ws 2012/13 schrieb die sHK zudem einen als Marketing-
instrument konzipierten fotowettbewerb aus, der sich an 
angehörige aller universitäten und Hochschulen richtete und 
die steiermark visuell als Hochschulland in den fokus rückte. 
die Rektorin überreichte gemeinsam mit univ.-Prof. Josef 
smolle, Rektor der Medizinischen universität, die Preise an 
die gewinnerinnen und gewinner des Wettbewerbes. die 
Preisverleihung fand unter anwesenheit aller Rektorinnen 
und Rektoren in der aula der Pädagogischen Hochschule 
steiermark statt und wurde von den Kindern der Praxisvolks-
schule gesanglich begleitet.  

die seitens der PHst im auftrag der Rektorin vom zent-
rum für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit betreute 
Medienkooperation der Hochschulkonferenz mit der Kleinen 
zeitung brachte der Pädagogischen Hochschule steiermark 
einen wichtigen imagegewinn. 

elgrid Messner
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l die scHulPRaKtiscHe ausbildung in KOOPeRatiOn Mit deM landesscHulRat

Projektleitung 
Mag.a dr.in Regina Weitlaner, PHst
Mag.a dr.in erika Rottensteiner, PHst

 
An der PHst verantwortlich
Mag.a dr.in Katharina Heissenberger
silvia Kopp-sixt, Ma 
Mag. gerhard Müllner

 
Projektbeschreibung 
gelebte schulpraxis stellt einen Kernbereich der 
lehrer(innen)ausbildung an der Pädagogischen Hochschule 
steiermark dar. die schulpraktischen studien eröffnen den 
studierenden lehr- und lernräume im künftigen berufsfeld 
schule und zielen auf die entwicklung professionellen päda-
gogischen Handelns ab.

die eckpunkte der schulpraktischen studien sind:

 – berücksichtigung, Vernetzung und nutzbarmachen ak-
tueller wissenschaftlicher erkenntnisse und didaktischer 
Konzepte bei der Planung, durchführung und Reflexion des 
unterrichts;

 – theoriebasierte Konzeption, umsetzung und Reflexion von 
Maßnahmen der individualisierung und differenzierung;

 – durchführung von literaturgestützten aktionsforschungs-
projekten zur Optimierung individuell gewählter Handlungs-
schwerpunkte;

 – Optimierung des pädagogischen Handelns durch coaching 
und Mentoring von seiten der Praxisberater/innen.

einerseits erfolgt die Weitergabe wissenschaftlicher 
erkenntnisse an die Praxis, andererseits gewinnt das 
studium durch den berufsfeldbezug ab studienbeginn an 
authentizität. die schulpraktische ausbildung verfolgt das 
ziel, erprobte Modelle mit aktualitäts- und berufsfeldbezug 
miteinander zu kombinieren und diese sich gegenseitig 
ergänzen zu lassen.

leitmotiv und didaktische intention sind dabei, unterrichts-
praktisches Handeln von anfang an als einen ganzheitlichen, 
komplexen Prozess begreifbar zu machen. das aktionsrad 
von [Konzeption – umsetzung – Reflexion] wird von studie-
renden, Praxislehrpersonen sowie Praxisberaterinnen und 

Praxisberatern im Rahmen der schulpraktischen studien im-
mer wieder aufs neue in gang gesetzt, jeweils mit dem ziel, 
klar definierte Kompetenzen zu fördern und Wissen, Können 
und erfahrungen zu teilen.

die auswahl der Praxisschulen des ausbildungsinstituts der 
Pädagogischen Hochschule steiermark ist eine Qualitäts-
entscheidung, die gemeinsam mit dem landesschulrat, den 
Praxisberaterinnen und Praxisberatern sowie der steuer-
gruppe schulpraxis getroffen wird. die Kooperation mit dem 
landesschulrat stellt eine wichtige Kommunikationsbrücke 
dar, um das ziel, theorie und Praxis zueinander in beziehung 
zu stellen, zu erreichen.
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Projektleitung 
Mag.a dr.in Regina Weitlaner, PHst
univ.-Prof. dr. Martin Polaschek, uni graz

 
An der PHst verantwortlich
Mag.a dr.in Regina Weitlaner

 
Projektbeschreibung 
im studienjahr 2007/2008 wurde die initiative des gemeinsa-
men Hörsaals zwischen der Karl-franzens-universität graz 
und der Pädagogischen Hochschule steiermark gestartet. 
in den unterrichtsfächern biologie / umweltkunde, geogra-
fie / Wirtschaftskunde, geschichte / sozialkunde / Politische 
bildung und Physik der sekundarstufe i wird ein standort-
übergreifendes lehren und studieren zwischen den beiden 
institutionen ermöglicht. ein wichtiger erster schritt dieser 
entwicklungsarbeit war die Homogenisierung der derzeit be-
stehenden fachcurricula an den beiden institutionen für das 
bachelorstudium. diese gemeinsame arbeit an den curricu-
la ermöglichte eine auseinandersetzung mit breit geführter 
konstruktiver diskussion sowohl im fachwissenschaftlichen 
als auch im fachdidaktischen bereich über die Organisa-
tionsgrenzen hinaus.

einzelne lehrveranstaltungen können dadurch zukünf-
tig wechselseitig besucht und angerechnet werden. die 
zusammenarbeit von expertinnen und experten der fach-
wissenschaften und fachdidaktik beider institutionen wird 
intensiviert. damit wurde ein wichtiger Meilenstein für die 
Pädagoginnenbildung neu gelegt.

l geMeinsaMe HÖRsÄle: Kf-uni und PHst
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l HOcHscHulleHRgang / uniVeRsitÄtsleHRgang MentORing

Projektleitung 
univ. doz. dr. Johannes brandau, KPH graz 
univ. Prof.in dr.in agnieszka czejkowska, uni graz
Mag.a dr.in andrea Holzinger, PHst
Mag.a dr.in brigitte leimstättner, PH burgenland
VRin Mag.a dr.in andrea seel, KPH graz

 
An der PHst verantwortlich 
Mag.a dr.in andrea Holzinger

Projektbeschreibung 
der Hochschul-/universitätslehrgang Mentoring repräsen-
tiert im zuge der Vorbereitungen der Pädagoginnenbildung 
neu sowie der implementierung einer induktionsphase 
gemäß dem bundesrahmengesetz zur einführung einer 
neuen ausbildung für Pädagoginnen und Pädagogen einen 
Meilenstein der Hochschulentwicklung im entwicklungsver-
bund steiermark-burgenland, dachverbund süd-Ost. das 
studium steht in der durchführungsverantwortung der Päd-
agogischen Hochschule steiermark und wird in Kooperation 
mit der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule der diözese 
graz-seckau, der Pädagogischen Hochschule burgenland 
und dem institut für Pädagogische Professionalisierung der 
Karl-franzens-universität graz angeboten. zentraler gegen-
stand des Hochschul-/universitätslehrgangs mit Master-
abschluss ist die systematische förderung von Personen, 
die Pädagoginnen und Pädagogen am beginn des berufsein-
stiegs in der induktionsphase als Mentorinnen und Mento-
ren professionell begleiten. das studienangebot qualifiziert 
lehrerinnen und lehrer aller schularten zum strukturierten 
Mentoring in pädagogischen Handlungsfeldern und zielt 
darauf ab, absolventinnen und absolventen zu befähigen, 
Professionswissen und systemimmanentes bzw. personales 
erfahrungswissen artikulieren, reflektieren und weiterge-
ben sowie berufspraktisches lernen begleiten und unter-
richts- und schulentwicklung forcieren zu können. die erste 
ausbaustufe umfasst vier studiensemester, die erlangung 
des titels „akademischer Mentor / akademische Mentorin“ 
und einen arbeitsaufwand von 60 ects-anrechnungspunk-
ten. im anschluss daran bietet die zweite ausbaustufe die 
Möglichkeit, mit einer studiendauer von zwei semestern und 
einem arbeitsaufwand von 60 ects-anrechnungspunkten 
den Master of education zu absolvieren. aktuell befinden 
sich 22 teilnehmer/innen im ersten durchgang und bereiten 
sich auf die Masterstufe vor. Mit dem studienabschluss der 
Masterstufe sind die absolventinnen und absolventen dar-
über hinaus auch qualifiziert, im Kontext von aus-, fort- und 
Weiterbildung als Multiplikatorinnen und Multiplikatoren zu 
fungieren, netzwerke aufzubauen und entwicklungsprozes-
se zielführend zu moderieren.

zentRale KOOPeRatiOnsPROJeKte
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l begleiteteR beRufseinstieg

Projektleitung 
Mag.a dr.in andrea Holzinger, PHst

 
An der PHst verantwortlich 
angelika Kornberger, bed

 

Projektbeschreibung 
das Projekt „begleiteter berufseinstieg und kollegiales 
Mentoring“ setzt sich zum ziel, berufseinsteigerinnen 
und -einsteiger an Volksschulen der schulbezirke bruck-
Mürzzuschlag und leoben in den schuljahren 2012/13 und 
2013/14 in der Phase ihres berufseinstiegs zu unterstützen. 
Vorausschauend auf die implementierung des bundesrah-
mengesetzes zur einführung einer neuen ausbildung für 
Pädagoginnen und Pädagogen (bMuKK, 2013) sowie der 
dienstrechtsnovelle Pädagogischer dienst  (bKa, 2013) greift 
das institut für die fort- und Weiterbildung Vorschulstufe 
und grundstufe in Kooperation mit dem lsR für steiermark 
diese thematik auf und richtet den fokus auf die faktoren 
für das gelingen des berufseinstiegs von lehrerinnen und 
lehrern sowie auf die bedeutung und Wirkung von kollegi-
alem Mentoring bzw. der implementierung einer Mentoring-
Kultur an schulen.

aktuell müssen berufseinsteigerinnen und berufseinsteiger 
an allgemeinbildenden Pflichtschulen vom ersten tag ihres 
dienstantrittes an die volle Verantwortung für die ihnen 
anvertraute aufgabe übernehmen. aufgrund fehlender 
erfahrungsräume lassen sich viele Herausforderungen des 
berufsalltags in der Phase der ausbildung nicht simulieren. 
demzufolge kommt der beruflichen induktionsphase eine 
entscheidende bedeutung zu, denn notwendige Kompe-
tenzen zur bewältigung der beruflichen Praxis lassen sich 
erwiesenermaßen erst im schulalltag selbst realisieren. 

in enger Kooperation mit der schulaufsicht werden im 
Rahmen des Projekts schulteams bestehend aus einer 
berufseinsteigerin bzw. einem berufseinsteiger, einer 
Mentorin bzw. einem Mentor und der jeweiligen schulleitung 
gebildet. diese teams werden über einen zeitraum von zwei 
Jahren hinweg durch ein spezifisches fortbildungsangebot 
unterstützt sowie intensiv im Prozess begleitet und durch 
verschiedene empirische erhebungseinheiten evaluiert, dar-
unter fragebogenerhebungen, interviews und fokusgruppen 
zu ausgewählten fragestellungen.

ziel des Projekts ist es, ausgehend von der Modellregion Pa-
rameter für einen gelingenden berufseinstieg und Mentoring 
als Werkzeug der schul-, unterrichts- und Personalentwick-
lung auf struktureller, systemischer und personenbezogener 
ebene abzuleiten.
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l uMsetzung des aKtiOnsPlanes zuR un-beHindeRtenRecHtsKOnVentiOn

Projektleitung 
Mag.a dr.in Margarita edler, sozialressort des landes stmk.

 
An der PHst verantwortlich 
Mag.a dr.in andrea Holzinger

 

Projektbeschreibung 
die Vereinten nationen haben im Jahr 2006 die un-behin-
dertenrechtskonvention beschlossen. 2008 wurde sie von 
Österreich unterschrieben. die steiermark hat nun als erstes 
bundesland in Österreich einen aktionsplan zur umsetzung 
der Konvention entwickelt mit dem ziel, bis 2020 eine umfas-
sende umsetzung zu erreichen. dieser aktionsplan sieht bis 
dahin mehrere Phasen vor. für die aktuelle umsetzungspha-
se, die bis ende 2014 reicht, sind 54 Maßnahmen geplant. an 
folgenden Maßnahmen ist die PHst federführend beteiligt: 

1. Entwicklung eines inklusiven Lehrganges: 

der lehrgang besteht aus neun Modulen und wurde von 
september 2013 bis Jänner 2014 erstmals durchgeführt. 
Menschen mit und ohne behinderung wurden gemeinsam zu 
botschafterinnen und botschaftern für inklusion ausgebildet. 
die absolventinnen und absolventen werden zukünftig in 
sensibilisierungsworkshops zum thema inklusion eingesetzt. 
teams aus drei bis vier botschafterinnen bzw. botschaftern 
versuchen in diesen Workshops, für unterschiedlichste 
zielgruppen wie lehrer/innen, führungskräfte im land, bür-
germeister/innen, funktionär/inn/en der Wirtschaftskammer, 
gemeindebedienstete, Vertreter/innen der schulaufsicht 
u.a.m. ein bewusstsein für inklusion zu schaffen.

2. Vorbereitung einer Großveranstaltung zum Thema Inklusion:

inklusive bildung ist einer der zentralen Punkte in der un-
behindertenrechtskonvention. für den 18.11.2014 ist der  
„tag der inklusion“ an der PHst geplant.  an diesem tag 
erhalten Menschen mit und Menschen ohne behinderun-
gen die Möglichkeit, einblicke in die gemeinsamkeiten und 
unterschiede in den jeweiligen lebenswelten zu bekommen. 
ein vielfältiges angebot von Workshops, diskussionen, Kurz-
vorträgen und ausstellungen soll das thema inklusion aus 
verschiedensten blickwinkeln beleuchten. 

3. Konzepterstellung für eine „Inklusive Modellregion“:

im zentralraum steiermark soll eine „inklusive Modellre-
gion“ entstehen mit dem ziel, alle schulen der Region so 
weiterzuentwickeln, dass niemand mehr ausgeschlossen 
oder diskriminiert wird und mehr chancengerechtigkeit für 
alle geboten wird. die Pädagogische Hochschule steiermark 
begleitet dieses Projekt durch inklusive schul- und  unter-
richtsentwicklung in verschiedenen arbeitsgruppen.
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l Rfdz sPRacHen und KultuRen gRaz

Projektleitung 
Mag.a dagmar gilly, PHst 

 
Projektbeschreibung
im arbeitsjahr 2012/13 wurde eine umstrukturierung des 
Rfdz deutsch und interkulturalität mit den fächern deutsch-
geschichte-latein (gegründet 2009) vorgenommen, ein neuer 
Vertrag abgeschlossen: damit wurde das Rfdz sprachen 
und Kulturen gegründet, die leitung ging bei der konstituie-
renden sitzung an die PHst (dagmar gilly).

ziel der umstrukturierung war es, dem Rfdz nun einen 
klaren fokus im bereich „sprachliche und interkulturelle 
bildung“ zu geben und die entsprechenden arbeitsfelder 
der im Rfdz vertretenen institutionen synergetisch besser 
zu nutzen. die fokussierung trug der aktuellen entwicklung 
Rechnung, welche deutsch und die anderen sprachen in der 
didaktik und der Pädagoginnenbildung neu näher zusam-
menführt (stichwort: integrierte sprachdidaktik, Mehrspra-
chigkeit etc.) und sprachliche bildung als eine entscheiden-
de basis für lernen in allen fächern sieht. 

schwerpunkte der aktivitäten des Rfdz waren im sJ 2012/13 
die Reihe „didaktische dialoge“, ein angebot für Kolleginnen 
und Kollegen der anderen Rfdz zu schulsprache/unter-
richtssprache – sprachliche bildung in allen fächern, die 
Mitentwicklung von angeboten im bereich der fortbildung 
(Programm der PHst 2012/13 zu sprachen und Kulturen und 
bundesseminare: „Österreichisches deutsch als unter-
richts- und bildungssprache (aspekte der Plurizentrik)“ 
und „tage der literaturdidaktik – Kulturkompetenz durch 
literatur“. Weitere arbeitsschwerpunkte waren die inten-
sivierung der Kooperation im Regionalen netzwerk (Rn) 
steiermark sowie die einreichung von forschungsprojekten 
zu den themen „Multilingual school“ (sparkling science) 
und „sprach(en)förderliche lernräume gestalten“ (PHst-
forschungsfond). das Rfdz beteiligte sich weiters an dem 
Projekt „Österr. deutsch und Plurizentrik“ in Kooperation mit 
bMuKK, abt. i/6c Referat Kultur und sprache (laufzeit 2012 
– 2014).  

Website: http://fachdidaktik-steiermark.uni-graz.at/de/fach-
didaktik-zentren/rfdz-sprachen-und-kulturen

l die RegiOnalen facHdidaKtiKzentRen

in den Regionalen fachdidaktikzentren arbeiten die Päda-
gogischen Hochschulen, die universität graz, die tu graz, 
der landessschulrat für steiermark und andere Partner/
innen gemeinsam, um ihre fachdidaktische Kompetenz 
zur weiteren Verbesserung der lehrer/innenbildung zu 
vertiefen sowie den wissenschaftlichen fachdidaktischen 
nachwuchs in der steiermark systematisch zu fördern. 

 
RFdZ Biologie und umweltkunde 
http://biologie.didaktik-graz.at

 
RFdZ Chemie 
http://chemie.didaktik-graz.at/

 
RFdZ geografie und Wirtschaftskunde
http://gw.didaktik-graz.at

 
RFdZ geschichte, sozialkunde und Politische Bildung
http://www.rfdz-geschichte.at

 
RFdZ informatik 
http://informatik.didaktik-graz.at/

 
RFdZ Mathematik und geometrie
http://mug.didaktik-graz.at/Rfdz/startseite.html

 
RFdZ Physik 
http://physik.didaktik-graz.at

 
RFdZ Religion 
http://rfdz-religion.uni-graz.at

 
RFdZ sprachen und Kulturen 
http://fachdidaktik-steiermark.uni-graz.at/de/fachdidaktik-
zentren/rfdz-sprachen-und-kulturen
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l Rfdz infORMatiK

Projektleitung 
Mag. thorsten Jarz, PHst

 
Projektbeschreibung
das Regionale fachdidaktikzentrum informatik (Rfdz) wurde 
unter beteiligung der Pädagogischen Hochschule steier-
mark, der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule graz, der 
tu graz, der Karl-franzens-universität graz und des landes-
schulrates steiermark im Jahr 2011 eingerichtet. die leitung 
des Rfdz liegt zur zeit an der Pädagogischen Hochschule 
steiermark. das Rfdz informatik ist ansprechpartner und 
Vernetzungsplattform für lehrer/innen, universitäten, Hoch-
schulen und schulverwaltungsbehörden in den bereichen 
informatikfachdidaktik und neue Medien. 

ziele des Rfdz informatik sind unter anderem die durch-
führung von regelmäßigen Veranstaltungen zu aktuellen 
fachdidaktischen themen und die Kooperation mit regiona-
len und nationalen didaktik-zentren sowie mit regionalen 
netzwerken. in diesem zusammenhang gibt es jedes Jahr 
den tag der informatik fachdidaktik an der PH steiermark. 
in zwei Keynotes und 16 Workshops wurden unter dem titel 
vom abakus bis neue Medien, aktuelle und grundlegende 
themenbereiche der informatikdidaktik behandelt.  
ein weiteres ziel des Rdfz ist die Mitwirkung bei der 
erstellung von lehr- und lernangeboten bzw. curricula, im 
besondern bezüglich der Koordination von fachlicher, didak-
tischer und pädagogischer aus-, fort- und Weiterbildung 
an universitäten, Pädagogischen Hochschulen. Hier ist das 
Rfdz besonders an der erstellung des curriculums für das 
lehramt informatik in der allgemeinbildung im Rahmen der 
Pädagoginnen bildung neu tätig. gemeinsam mit den weite-
ren Kooperationspartnern im entwicklungsverbund süd-Ost 
wird ein gemeinsames ausbildungsangebot für zukünftige 
informatiklehrerinnen unter besonderer berücksichtigung 
der fachdidaktik erarbeitet. Weitere aufgaben des Rfdz in-
formatik sind die auseinandersetzung mit fachdidaktischen 
aspekten im bereich des lernens mit digitalen Medien und 
förderung von diesbezüglichen initiativen und die breite 
Verankerung der informatik in allen bildungsbereichen.

zu diesem zweck wurde eine Website unter http://informatik.
didaktik-graz.at/ eingerichtet.

l Web-PRÄsenzen deR Rfdz

Projektleitung 
Martin teufel, PHst

 
Projektbeschreibung 
das zentrum 5 – it und Medien stellt seit beginn der 
einrichtung der Regionalen fachdidaktik-zentren in den 
einzelnen unterrichtsfächern einen Webserver für deren 
internet-Präsenzen zur Verfügung. um die erreichbarkeit 
der Websites zu gewährleisten, managt das zentrum 5 die 
Verfügbarkeit des speicherplatzes, zugriffsberechtigungen 
auf Hardware, software und datenbanken sowie die daten-
sicherung (backup).
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l die sOndeRscHulleHReRin/ 
  deR sOndeRscHulleHReR

Projektleitung 
Mag.a dr.in andrea Holzinger, PHst

 
Projektbeschreibung
durch das Hochschulgesetz 2005 ist die Pädagogische 
Hochschule steiermark beauftragt, im öffentlich-rechtlichen 
bereich den bachelorstudiengang sonderschule zu führen 
und anzubieten. darüber hinaus bietet die Pädagogische 
Hochschule in enger Kooperation mit dem landesschulrat 
für steiermark fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für son-
derschullehrerinnen und sonderschullehrer sowie lehrerin-
nen und lehrer an, die in inklusiven settings arbeiten.

das berufsbild der sonderschullehrerin / des sonderschul-
lehrers ist stark im Wandel begriffen, ebenso das berufsfeld 
insgesamt und die berufsgemeinschaft. die anforderungen 
an die fachlichen, methodischen und personalen Kompe-
tenzen repräsentieren einerseits allgemeine pädagogische 
Kernkompetenzen für den unterricht an allgemeinbildenden 
Pflichtschulen von der schuleingangsstufe über die grund-
stufe und die sekundarstufe bis zum berufsvorbereitungs-
jahr (allrounderanspruch). andererseits sind die erwar-
tungen an sonderschullehrerinnen und sonderschullehrer 
als diversitätsmanagerinnen und diversitätsmanager in 
inklusiven settings überaus hoch und zielen auf spezifisches 
fach-, Methoden- und expertinnen- und expertenwissen ab. 

im Mittelpunkt dieses forschungsprojekts steht daher 
die frage, welche Kompetenzen lehrer/innen in inklusi-
ven settings benötigen, die sich auf den differenzbereich 
behinderung spezialisieren, um daraus erkenntnisse für die 
Pädagoginnenbildung neu ableiten zu können.

indiVidualisieRung und begabungsfÖRdeRung

l beWegungsland steieRMaRK

Projektleitung 
Mag. günther Kienzl, Praxis-Volksschule der PHst

 
Projektbeschreibung 
im Rahmen des Programmes „bewegungsland steiermark“ 
der steiermärkischen landesregierung durften die schü-
lerinnen und schüler der Praxisvolksschule erfahrungen 
mit dem tennissport machen. das team der tennisschule 
Pramberger kam in regelmäßigen abständen in den turnsaal 
der Pädagogischen Hochschule steiermark und gestalteten 
toll aufbereitete tenniseinheiten.

es wurde aber nicht nur technik vermittelt, sondern auch 
intensiv im koordinativen bereich gearbeitet. der Wechsel 
zwischen tennisspielen und lustigen geschicklichkeitsübun-
gen machte allen schülerinnen und schülern von der ersten 
bis zur vierten Klasse großen spaß. 
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l fReie ideen – fReie luft – Klasse

Projektleitung 
elisabeth Heiligenbrunner, Msc, Praxis-Volksschule der 
PHst

 
Projektbeschreibung 
„freie ideen – freie luft – Klasse“ ist der titel eines Pro-
jektes in Kooperation mit KulturKontaktaustria, welcher 
neben der intention auch den charakter des Vorhabens 
widerspiegelt. dahinter steht der Wunsch eines teils des 
teams der Praxisvolksschule, mehr an der „frischen luft“ zu 
arbeiten. Mit KulturKontaktaustria fanden wir einen optima-
len Partner, welcher das Projekt mit den Künstlern gerold 
zuderstorfer und fritz Wieser ermöglichte. diese kamen 
an mehreren nachmittagen an die schule und gestalteten 
mobile Wände gemeinsam mit den Kindern. diese Wände 
sichern nun im freien einen neuen lernraum und schützen 
schüler/innen und lehrer/innen vor sonne, Wind und Wetter. 
um noch besser im freien ohne einschränkungen arbeiten 
zu können, projektieren wir zudem die fixe installation von 
freiluftmöbeln.

l PROJeKteuROPa

Projektleitung 
elisabeth Heiligenbrunner, Msc, Praxis-Volksschule der 
PHst 
Mag.a Julia Jaschke, bed, Praxis-Volksschule der PHst

 
Projektbeschreibung 
das Jahresthema des österreichweiten Wettbewerbs von 
Projekt europa „jung und alt – zusaMMenhalt!“ führte in 
der klassenübergreifenden gruppe der begabungsförde-
rung an der Praxisvolksschule im dialogischen gespräch 
sehr rasch zu der frage, wie die eigenen großeltern die 
schulzeit erlebten. Welche bedingungen sich änderten, 
welche beständig sind. eine nähere auseinandersetzung mit 
der eigenen familiengeschichte wurde initiiert, indem die 
schülerinnen und schüler sich auf die suche nach textilen 
und bildnerischen spuren der eigenen großeltern begaben. 
gesammelte Woll- und stoffreste, bilder und dias wurden 
gesichtet und die „ausgegrabenen“ geschichten wurden mit 
den anderen schülerinnen und schülern in der schule ge-
teilt. auf einem blatt fügten sich die bilder der beiden gene-
rationen nebeneinander. in manchen arbeiten sind die Oma/
der Opa und das schulkind sogar im selben alter. bei der 
bildnerischen umsetzung kam es nicht nur zu einer Rückbe-
sinnung auf die bedingungen in der schule und gesellschaft 
der Vorgenerationen sondern auch zu einer genaueren 
Hinwendung zu den gemeinsamkeiten und aktivitäten, die 
den zusammenhalt der generationen zeigen. Was mit den 
großeltern unternommen wird und worauf man besonders 
stolz ist, wurde intensiv besprochen. es besuchte uns auch 
eine Oma einer schülerin der 2a, die uns mit ihren ge-
schichten und erzählungen begeisterte. Während der arbeit 
wurden wesentliche Ähnlichkeiten der gesichter betont und 
herausgehoben. der Rahmen wurde mit stoff- und Wollres-
ten gestaltet. Ähnlich wie die grundsätzliche funktion dieser 
Materialien, die mitunter auch für eine zweite Haut steht. in 
diesen Rahmen werden die bilder der beiden generationen 
„geschützt“ und zeigen ebenfalls den zusammenhalt, der 
noch immer zwischen Kind und großeltern besteht.

indiVidualisieRung und begabungsfÖRdeRung
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indiVidualisieRung und begabungsfÖRdeRung

l gesunde scHule, beWegtes leben 

Projektleitung 
barbara Jauk, bed, Praxis-nMs der PHst

 
An der PHst verantwortlich
MMag.a theresa Kohlberger

 
Projektbeschreibung 
unser übergeordnetes ziel ist es, den lebensraum schule für 
alle beteiligten gesundheitsförderlich zu gestalten und moti-
vierende arbeits- und lernbedingungen zu schaffen. deshalb 
versuchen wir gerade in den Pausen die schülerinnen und 
schüler der Praxis nMs zur bewegung zu motivieren. 

in Kooperation mit der steirischen gebietskrankenkasse und 
dem elternverein wurden spielekisten für die schüler/innen 
angeschafft, die nach den Wünschen und Vorstellungen der 
einzelnen Klassen mit unterschiedlichen spielgeräten befüllt 
wurden. die schülerinnen und schüler nützen jede freie 
Minute um sich mit der Vielfalt der utensilien zu beschäfti-
gen und werden dadurch motiviert, die Pause draußen zu 
verbringen. die freude über die spiel- und sportgeräte in 
der Pausenkiste ist nach wie vor groß. 

auch die „gesunde luft“ ist uns ein großes anliegen. der 
elternverein unterstützte uns mit dem ankauf eines luftgü-
temessgeräts. dieses gerät zeigt den cO² gehalt der luft an 
und erinnert schüler/innen und lehrer/innen an das lüften 
der Klassenräume.
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l cOMe2gRaz – inteRnatiOnal WeeK

Projektleitung 
Mag.a susanne linhofer, PHst

 

Projektbeschreibung 
erasmus ist das erfolgreichste Mobilitätsprogramm für 
Hochschulen weltweit. seit 1987 nutzten mehr als drei Mil-
lionen junge europäerinnen und europäer die Möglichkeit, 
an einer universität im ausland zu studieren. seit start des 
Programmes besteht auch die Möglichkeit der Mobilität von 
lehrenden sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von 
Hochschulen.

die „come2graz – international Week“ ermöglicht erlebbare 
internationalität an der Pädagogischen Hochschule steier-
mark für studierende, lehrende und Mitarbeiter/innen der 
administration. ihr Konzept beruht auf der ursprünglichen 
idee, Mobilitäten für ausländische lehrende in einer Woche 
zu bündeln, um sowohl ihnen als auch den studierenden 
und lehrenden der PHst ein umfassendes akademisches, 
kulturelles und soziales Programm bieten zu können. ein 
Konzept, das sich sowohl auf die im Profil der PHst veran-
kerte internationalisierungsstrategie stützt, als auch auf den 
grundsätzen der eu bildungsprogramme beruht.

so wird im Profil der PHst die bedeutung der internationa-
lität für die standards von lehre, forschung und beratung 
ebenso hervorgehoben wie das anerkannte Prinzip inter-
nationaler Kooperationen in allen bereichen und auf allen 
ebenen.

an der PHst wird die „come2graz – international Week“ 
bereits seit dem Jahr 2012 angeboten. Vor 2012 wurde sie 
unter ähnlichen Rahmenbedingungen als „euroweek“ ins-
gesamt zehn Mal durchgeführt. diese internationale Woche 
ist seit der gründung der PHst integraler bestandteil des 
akademischen Jahres und wird ständig evaluiert und weiter 
entwickelt. der erfolg von „come2graz“ ist auf die allge-
meine akzeptanz unter den internationalen teilnehmerinnen 
und teilnehmer zurückzuführen. die Rückmeldungen der 
internationalen lehrenden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sind beinahe ausschließlich positiv.

im studienjahr 2012/13 nahmen 17 lehrende sowie eine 
Mitarbeiterin von 11 internationalen Partnerhochschulen an 
der „come2graz – international Week“ an der PHst in graz 
teil. 250 studierende der PHst besuchten insgesamt 
20 Workshops und gastvorträge.
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l inductiOn WeeK – einfÜHRendes seMinaR fÜR fReMdsPRacHenassistent / inn / en 

Projektleitung 
Mag.a  irmgard greinix, PHst

 
An der PHst verantwortlich
Mag.a irmgard greinix
Mag.a dagmar gilly

 
Projektbeschreibung
„das einführende seminar für anglophone fremdsprachen-
assistent_innen“, auch  „induction Week“ genannt, wird 
schon seit 2007 jedes Jahr in der letzten septemberwoche 
vom interdisziplinären zentrum für fachdidaktik und spezifi-
sche pädagogische berufsfelder der Pädagogischen Hoch-
schule steiermark geplant und durchgeführt. im Rahmen 
dieser Veranstaltung werden jedes Jahr alle anglophonen 
fremdsprachenassistent_innen, die in Wien, niederöster-
reich, steiermark und im burgenland tätig sein werden, auf 
ihre aufgabe in österreichischen schulen vorbereitet. das 
sind jedes Jahr zwischen 85 – 95 Personen, wobei ca. die 
Hälfte der teilnehmer/innen aus den usa kommt und die 
andere Hälfte aus großbritannien und irland.

neben dem bMuKK, welches die zuteilung der einzelnen 
Personen an die unterschiedlichen schulen vornimmt, sind 
der british council und die fullbright commission unsere Ko-
operationspartner, die für die nominierung der teilnehmer/
innen verantwortlich sind und mit denen wir an der Planung 
dieser Veranstaltung arbeiten.

die induction Week findet im schloß st. Martin statt.
inzwischen hat sich auch schon ein routiniertes fünfköpfiges 
trainer(innen)team gebildet, welches aus unterschiedlichen 
schultypen aus der steiermark, Wien und niederösterreich 
kommt. im Rahmen dieser fünftägigen Veranstaltung:

 – erhalten die teilnehmer/innen grundlegende informationen 
über das österreichische schulsystem, aber auch über die 
aktuellen politischen und gesellschaftlichen entwicklungen 
in Österreich,

 – bekommen die teilnehmer/innen didaktisch-methodisches 
grundwissen,

 – besuchen die teilnehmer/innen in Kleingruppen den 
englischunterricht an verschiedenen grazer schulen und 
gestalten dort auch selbst eine unterrichtsstunde, die mit 

englischlehrer/inne/n des jeweiligen standorts nachbe-
sprochen wird,

 – genießen die teilnehmer/innen ein buntes Rahmenpro-
gramm, das von einer  stadtführung durch graz bis zum 
offenen steirischen Volkstanzen reicht, 

 – unterstützen wir die teilnehmer/innen auch bei fragen und 
Problemen bezüglich unterkunft, Meldepflicht, schulkon-
takt usw.
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l VOXMi – VOneinandeR und MiteinandeR sPRacHen leRnen   

Projektleitung 
Mag.a Martina Huber-Kriegler, PHst

 

Projektbeschreibung
das bMuKK-Projekt voXmi entstand 2009 aus dem Wunsch, 
das mitgebrachte sprachenpotenzial der mehrsprachigen 
Kinder an österreichischen schulen aller schultypen zu 
heben, die beschäftigung mit der eigenen erstsprache zu 
ermöglichen und wertzuschätzen und gegenseitige (sprach-)
lernmöglichkeiten für die schülerinnen und schüler zu 
eröffnen. ein weiterer Punkt war die gezielte stützung des 
unterrichtsprinzips „interkulturelles lernen“. der einsatz 
digitaler Medien wird – wo sinnvoll – angebahnt und forciert. 
das fortbildungsprogramm der voXmi-schulen wird seit 
beginn über die PHst organisiert, die bundesprojektleitung 
ist seit dem sJ 2012/13 an der PHst angesiedelt. im novem-
ber 2013 wurde voXmi im Rahmen der interpädagogica mit 
dem esis-siegel (europäisches sprachen innovationssiegel) 
ausgezeichnet.

ein besonderes Kennzeichen des Projekts voXmi ist, dass die 
förderung der mitgebrachten und der schulischen (fremd-)
sprachen gemeinsam gedacht und als schulentwicklungs-
thema begriffen wird; d.h. dass die ausdrückliche unterstüt-
zung der schulleitung vertraglich eingeholt wird und sich 
an jeder voXmi-schule mindestens zwei Kolleginnen bzw. 
Kollegen als team fächerübergreifend in unverbindlichen 
Übungen oder Projekten dem thema widmen. laufende 
verpflichtende fortbildungen (2–3 Mal pro Jahr) sichern 
die Qualität und Weiterentwicklung der voXmi-teams und 
ermöglichen die gute Vernetzung der schulen untereinander 
und mit ähnlichen Projekten. im april 2014 findet ein erstes 
voXmi-disseminations- und direktorinnenseminar statt, das 
speziell dem austausch auch auf struktureller ebene gewid-
met sein wird. 

aktuell sind 13 schulen in Wien und 6 steirische schulen 
vertreten, im burgenland, in Vorarlberg und salzburg je eine 
– zwei weitere haben angefragt. eine langsame ausweitung 
des voXmi-netzwerks wird angestrebt, was mit der geplan-
ten anbindung des Projekts am biMM (bundeszentrum 
interkulturalität, Migration und Mehrsprachigkeit) leichter 
möglich sein wird.

voXmi bietet auch ein zertifizierungskonzept an, das voXmi-
schulen in einem dreijährigen Prozess zu einem Qualitätssie-
gel führt. dieses steht für einen innovativen und konstrukti-
ven umgang mit Mehrsprachigkeit und Plurikulturalität.
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l diVus - diVeRsitY and sustainabilitY in educatiOn

Projektleitung 
bart Hempen, Hogeschool universiteit brüssel

 
An der PHst verantwortlich
Mag.a susanne linhofer

 
Projektbeschreibung 
das erasmus intensivprogramm diVus (diVersity and susta-
inability) fand im februar 2013 an der Partneruniversität Hub 
brüssel statt. 28 studierende aus sieben ländern konnten 
während zwei gemeinsam verbrachter Wochen nicht nur 
über Vielfalt lernen, sondern diese auch in einer multinatio-
nalen gruppe erleben.
 
neben der inhaltlichen ausrichtung auf diversität und nach-
haltigkeit in der bildung ermöglichte das Programm jeweils 
vier studierenden der sieben teilnehmenden Hochschulen, 
sich in den themenbereichen lehrerbildung und erziehungs-
wissenschaft international auszutauschen. diVus war für 
studierende des jeweils letzten studienjahres (sechstes 
oder achtes semester) des bachelorstudiums konzipiert.  
Jeweils zwei studierende des studiengangs ernährungs-
pädagogik und des studiengangs neue Mittelschule der 
Pädagogischen Hochschule steiermark nahmen am Pro-
gramm teil.

diVus behandelte diversität sowohl aus persönlicher, 
zwischenmenschlicher als auch interkulturer Perspektive. 
Konzepte nachhaltiger entwicklung und einer lebenswerten 
gesellschaft wurden von den teilnehmerinnen und teilneh-
mer intensiv diskutiert. Kenntnisse über gesellschaftliche 
und politische Konzepte und strukturen wurden ebenso wie 
die europäische bildungspolitik vermittelt.

die studierenden arbeiteten in multikulturellen Kleingruppen, 
die jeweils von internationalen lehrenden betreut wurden. 
neben Vorträgen und Workshops gab es auch exkursionen 
zu schulen und zum europäischen Parlament. für die PHst 
unterrichtete susanne linhofer den Workshop „communica-
tive language activities in english lessons“  und Heiko Vogl 
gestaltete eine einführung in die erstellung von e-books.
alle erarbeiteten Materialien wurden auf der Website des iP 
diVus (http://www.hubrussel.be/diVus/) und in e-books von 
den studierenden veröffentlicht. 

die Rückmeldungen der studierenden zu diVus waren 
äußerst positiv, wie folgendes zitat zeigt: 
 
“before i got there, i didn’t know what to expect or what 
it would be like among so many students from different coun-
tries, but i was pleasantly surprised every day. 
i would recommend such an intensive erasmus-Programme 
to everybody, who gets the chance to do it.“ 

Martin Schmucker, Teilnehmer PHSt
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l ecMl-PROJeKt „MalediVe“: sPRacHlicHe und KultuRelle diVeRsitÄt iM unteRRicHt 
 deR MeHRHeitssPRacHe   

Projektleitung 
eija aalto, universität Jyväskylä

 
An der PHst verantwortlich
Mag.a dagmar gilly

Projektbeschreibung 
MalediVe zielt darauf ab, den immer noch vorherrschenden 
monolingualen Habitus im Mehrheitssprachenunterricht so-
wie in der lehrer/innenbildung zu verändern und im Hinblick 
auf einen mehrsprachigen ansatz zu öffnen. Projektergeb-
nisse sind studienmodule und Materialien für die aus- und 
fortbildung von lehrenden, dabei werden auch strategien 
und Wege aufgezeigt, wie lehrende aller fächer im sinne 
einer durchgängigen sprachlichen bildung der lernenden 
kooperieren können.

in vielsprachigen schulen kommen lerner/innen mit den 
unterschiedlichsten erstsprachen (l1) zusammen. die im 
zentrum des Muttersprachenunterrichts stehende sprache, 
die nur für einige wenige von ihnen die l1 ist, wird folglich 
auch in einer mehrsprachigen lernumgebung gelehrt und 
gelernt. faktisch sind alle schüler/innen durch ihre schuli-
schen fremdsprachen und verschiedenen Varietäten ihrer 
erstsprachen (z.b. dialekte, freizeitbezogene und Peergroup 
spezifische Register) mehrsprachig. da diese sprachen 
und Varietäten nicht vereinzelt in der Kognition der lerner/
innen existieren, sondern teil ihrer gesamten sprachlichen 
identität sind, sollten diese Kenntnisse in den unterricht ein-
fließen, anstatt ignoriert zu werden. die unterschiedlichen 
sprachlichen teilkompetenzen sollten dabei als Ressourcen 
betrachtet werden, auf die einer situation entsprechend 
zugegriffen werden kann. ziel jeden sprachunterrichts 
sollte es deshalb sein, das individuelle und vielschichtige 
sprach(en)repertoire der einzelnen lernenden für alle kon-
struktiv zu nützen sowie die entwicklung ihrer sprachlichen 
identität zu fördern. 

schlüsselfragen bei der berücksichtigung des mehrspra-
chigen gedankens im Mehrheitssprachenunterricht sind 
u.a. die folgenden: Wie können mehrsprachige/interkul-
turelle Kompetenzen von lernenden gefördert werden? 
Welche Methoden und ansätze unterstützen die förderung 
des gesamten sprach(en)repertoires der lerner/innen im 
Mehrheitssprachenunterricht? Wie müssen sich lehrer/in-
nenaus-, -fort- und -weiterbildung im Kontext eines mehr-
sprachigen tätigkeitsfelds entwickeln?

MalediVe bietet über die Projektwebsite (http://maledive.
ecml.at) lehr- und lernmaterialien für die aus- und fort-
bildung von deutschlehrenden in den deutschsprachigen 
ländern.
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l PROJeKt ÖsteRReicHiscHes deutscH und PluRizentRiK

Projektleitung 
Mag.a dagmar gilly, PHst

 

Projektbeschreibung 
im Rahmen des Projekts, das u.a. in Kooperation mit dem 
bMuKK und der uni Wien durchgeführt wurde, wurde ein 
lehr- und  lernmaterialienpaket zum Österreichischen 
deutsch als unterrichts- und bildungssprache entwickelt 
– für den einsatz an schulen in Österreich. das Materiali-
enpaket bietet sowohl theoretische grundlagen als auch 
praktisches arbeitsmaterial und umfasst: ein themenheft, 
eine Ö1-Radiokolleg-sendereihe, ein online-Quiz sowie einen 
band in der Reihe ide (informationen zur deutschdidaktik). 
die Materialien richten sich an lehrende aller schularten in 
Österreich, die in ihrem unterricht die Vielfalt des deutsch-
sprachigen Raums und die besonderheiten der deutschen 
sprache in Österreich vertiefend thematisieren möchten.  
sie laden lehrende, studierende (als zukünftige lehrende) 
und lernende dazu ein, das österreichische deutsch als Va-
rietät der deutschen sprache in der vielfältigen „sprachen-
landschaft“, die uns umgibt, bewusst wahrzunehmen und 
auf basis von grundlegendem Wissen zu reflektieren. die 
Materialien verstehen sich als beitrag zu einem sprachbe-
wussten und sprachsensiblen umgang miteinander und zur 
umsetzung eines plurizentrischen ansatzes im sprach(en)
unterricht – auch im deutschunterricht. die lehr- und lern-
materialien sind im themenheft gesammelt: 

die Publikation bietet im ersten teil basisinformationen, die 
– aus verschiedenen Perspektiven – einen aktuellen stand 
der diskussion zum österreichischen deutsch im Kontext 
der Plurizentrik bereitstellen. der zweite teil stellt lehr- und 
lernmaterialien in form von arbeitsblättern für den einsatz 
im deutschunterricht in grundschule sowie sekundar - 
stufe i und ii bereit. die arbeitsblätter folgen keiner spezifi-
schen Progression, sie sind als „einzelbausteine“ zu sehen, 
die insgesamt ein breites thematisches spektrum abdecken. 
die einzelnen arbeitsblätter sind so gestaltet, dass sie – je 
nach altersstufe der lernenden – ausgewählt und adaptiert 
werden können. ergänzend sind zwei spiele enthalten: ein 
Memory zum Wortschatz in Österreich, deutschland und der 
schweiz sowie ein Kartenspiel zum thema „Wissenswertes 
über sprachen“. zu den lehr- und lernmaterialien gibt es ei-
nen vertiefenden Kommentar- und lösungsteil für lehrende. 

bestelladresse: oedeutsch@kulturundsprache.at

inteRKultuRalitÄt und MeHRsPRacHigKeit
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Projektleitung 
Mag.a ute Kienzl, PHst

 
An der PHst verantwortlich
Mag.a susanne linhofer

 
Projektbeschreibung 
zwischen 1999 und 2013 fanden jährlich ein- bis zweimal 
14-tägige Kurse in verschiedenen europäischen ländern mit 
gemischtnationalen teilnehmergruppen und trainerteams 
unter der wissenschaftlichen leitung von dr. phil. Jörg 
bürmann, Professor für Hochschuldidaktik a. d., universität 
Mainz,  (lehrtherapeut und ausbildner in gestaltpädagogik, 
supervision und gestalttherapie) statt. 

dabei wurden die didaktischen, persönlichen 
und sozialen Kompetenzen von lehrer(inne)n und 
erwachsenenbildner(inne)n weiterentwickelt, um so die 
individuellen lernvoraussetzungen und das lernklima in 
kulturell, sprachlich, leistungsmäßig oder gesellschaftlich 
heterogen zusammengesetzten lerngruppen zu fördern, in 
denen lernen zunehmend durch individuelle lernstörungen, 
kollektive lernverweigerung, Konflikte und unterrichtsstö-
rungen verschiedenster art erschwert wird. die teilnehmer/
innen konnten einsichten der humanistischen Psychologie 
über bildungsprozesse, Persönlichkeits,- gruppen- Organi-
sationsentwicklungsprozesse sowie in die entstehung von 
störungen und Konflikten gewinnen, wobei das erleben von 
Heterogenität in der gruppe besonders wertvolle Möglich-
keiten der selbsterfahrung und des gewinns neuer einsich-
ten und Handlungsanstöße bot. 

es wurde in ein bis drei gruppen mit bis zu 15 teilnehmer/
inne/n mit innerer differenzierung prozessorientiert unter der 
leitung von jeweils zwei trainer/inne/n unter supervision 
gearbeitet. 

das im Rahmen dieses Projekts entwickelte curriculum für 
den europäischen lehrgang in gestaltpädagogik setzt sich 
aus einem grundkurs und vier aufbaukursen zusammen. 
alle teilnehmer/innen erhielten teilnahmebestätigungen mit 
den wichtigsten inhalten und den erworbenen Kompetenzen. 
Von der gestaltpädagogischen Vereinigung e.V. und anderen 
instituten für gestaltpädagogik anerkannte zertifikate konn-
ten durch das Verfassen reflektorischer abschlussarbeiten 

erworben werden. Voraussetzung für die anerkennung des 
gesamten lehrgangs war der nachweis von über 90 stunden 
zusätzlicher berufsbezogener selbsterfahrung (z.b. berufs-
bezogene supervision, Kommunikationstraining, diverse Wei-
terbildungen mit selbsterfahrung, die auf der humanistischen 
Psychologie basieren).
 
die Kurse wurden evaluiert und dokumentiert.

inteRKultuRalitÄt und MeHRsPRacHigKeit

l cOMenius fORtbildung: gestaltPÄdagOgiK als bRÜcKe zuM fReMden
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l afRiKa-PROJeKt tansania 

Projektleitung 
Mag.a theresia eisel-eiselsberg, PHst

 

Projektbeschreibung 
das Kooperations- und unterstützungsprojekt wurde im 
Rahmen der lehrveranstaltung „Kultur- und Kongress-
management“ des studiengangs ernährungspädagogik 
durchgeführt. das ziel des Kooperationsprojektes war 
die finanzierung zweier schul- und internatsplätze eines 
ausbildungsprojekts in tansania, das von einer ehemaligen 
studierenden der PHst geleitet wird, durch studierende 
der berufspädagogik der Pädagogischen Hochschule 
steiermark. zugleich wurden mit diesem Projekt folgende 
pädagogische ziele verfolgt: die studierenden sollten das 
theoretisch erworbene Wissen praktisch anwenden, eine 
Veranstaltung organisieren, ihr zeitmanagement perfektio-
nieren, Kreativitätstechniken zur ideenfindung anwenden, 
mit der Presse kommunizieren, sponsoren akquirieren, 
passende speisen- und getränkeangebote planen und sich 
mit ihren individuellen Kompetenzen einbringen. 

der start erfolgte zu Weihnachten 2012: gemeinsam mit 
ihren lehrenden buken die studierenden lebkuchensterne, 
wobei der erlös aus dem Verkauf das grundkapital für die 
Veranstaltung im März bildete.

bei einer Veranstaltung am 21. März wurden dann afrikani-
sches fingerfood und Kaffeekreationen gegen eine solidari-
tätsspende geboten. für eine spende ab 10,-- euro konnten 
besucher/innen auch kreativ gestaltete Kaffeetassen mit 
nach Hause nehmen. sie wurden von den studierenden der 
informations- und Kommunikationspädagogik entworfen. 
gemeinsam mit dipl.-Päd. christian ingolf, lehrender der 
berufsschulpädagogik, wurden die tassen mit den Motiven 
aus tansania versehen und gebrannt.

ein Reisebericht zweier Wegbegleiterinnen der tansani-
schen Kooperationspartnerin sweetbety shayo,  
Mag.a Justina flanschger – lehrende an der PHst – sowie 
dipl.-Päd.in  elisabeth Pronegg – studiengangsleiterin der 
ernährungspädagogik – bot den ca. 80 besucher/innen einen 
einblick in den alltag der schülerinnen in Kilacha. ergänzt 
wurden diese eindrücke durch Joana adesuwa Reiterer, 
gründerin des Vereins eXit gegen frauenhandel, die einen 
Vortrag über die bildungssituation von frauen in afrika hielt.
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WissenscHaftsPROPÄdeutiK und fORscHend-entdecKendes leRnen

l PRiMaRY science netWORK  

Projektleitung 
Johann eck, PHst

 

Projektbeschreibung 
im Rahmen dieses eu-Projekts „Pri-sc-net – Primary sci-
ence network“ wurde in zusammenarbeit mit dem bMuKK 
(abt. it-systeme für unterrichtszwecke), und den Pädago-
gischen Hochschulen Wien, salzburg und steiermark eine 
modulare fortbildungsreihe für Volksschullehrpersonen von 
vier semestern konzipiert, die darauf fokussiert, lehrerinnen 
und lehrern zu veranschaulichen, wie mit einfachen expe-
rimenten viele naturwissenschaftliche alltagsphänomene 
direkt erlebt werden können.

es werden Methoden und Materialien des forschenden 
lernens vorgestellt, welche die Kinder anregen sollen, 
selbstständig untersuchungen durchzuführen und sich mit 
fragestellungen forschend auseinanderzusetzen. zahlreiche 
experimente werden mit alltagsmaterialien (luftballons, 
eiswürfel, Plastikflaschen) direkt ausprobiert. gleichzeitig 
werden erklärungen altersgerecht für die meisten sachun-
terrichtsrelevanten themen diskutiert.

ausführlich wird auf die Komponenten des forschenden ler-
nens eingegangen: ausgehend von der formulierung einer 
„forschungsfrage“, über das anstellen von Vermutungen, 
die Planung von geeigneten experimenten, das beobachten, 
das sammeln von daten bis hin zur formulierung von erklä-
rungen sowie zur darstellung und diskussion von ergebnis-
sen werden beispiele für den Primärschulbereich bearbeitet.

die fortbildungsreihe zeigt außerdem, wie forschendes 
lernen mit Hands-On-aktivitäten im außerschulischen be-
reich (z.b. science center, botanischer garten, lerngarten 
elektrizität) kombiniert und mit unterstützung von digitalen 
lernmaterialien (eskills) im Volksschulbereich vermittelt 
werden kann. Über eine multilinguale Plattform werden 
darüber hinaus unterrichtsmaterialien für das forschende 
lernen im Primärschulbereich online zur Verfügung gestellt, 
weiters soll diese Plattform als Vernetzungsmedium und 
informationspool für lehrerinnen und lehrer sowie bildungs-
expertinnen und -experten dienen. zusätzlich gibt es für 
interessierte lehrerinnen und lehrer die Möglichkeit, sich 
im Rahmen einer internationalen trainingsveranstaltung mit 
lehrkräften anderer länder auszutauschen.
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l KindeR Reisen duRcH die WissenscHaft 

Projektleitung 
Johann eck, PHst

 
Projektbeschreibung 
im vorliegenden Projekt, das gemeinsam mit dem zentrum 
für Molekulare biowissenschaften der uni graz sowie dem 
Rfdz für Physik und dem bezirksnetzwerk naWi Voits-
berg durchgeführt wird, wird ein didaktisches Konzept zur 
nachhaltigen Verbesserung und förderung von naturwis-
senschaftlichen Kompetenzen erstellt und umgesetzt. dies 
erfolgt in enger Verknüpfung mit der Weiterentwicklung sozi-
aler Kompetenzen vom Kindergarten bis zur sekundarstufe 1.

schülerinnen und schüler der sekundarstufe sowie der 
Volksschule sind als betreuerinnen und betreuer von 
Kindergartenkindern bei der durchführung von naturwissen-
schaftlichen experimentiereinheiten und exkursionen aktiv 
beteiligt. dieses einzigartige Modell wird konzeptioniert, 
erprobt und wissenschaftlich evaluiert. der aufbau eines 
naturwissenschaftlichen netzwerkes mit Homepage dient 
als unterstützung für ressourcen- und bedarfsorientierte 
lernangebote, fortbildungen und Prozessentwicklung an 
schulstandorten. forschungserkenntnisse fließen in gemein-
same fortbildungsangebote für Pädagoginnen und Pädago-
gen des Kindergartens, der Volksschule und der schulen der 
sekundarstufe ein.

Projektleitung 
Mag. dr. erich Reichel, PHst

 
Projektbeschreibung
das Projekt Research & broadcast, eine Kooperation der 
PHst mit Radioigel, beschäftigt sich mit der umsetzung eines 
speziell entwickelten lernzyklus für das forschende lernen. 
da das gesamtprojekt sehr umfassend ist, liegt der fokus in 
der forscherwerkstatt auf der erstellung von audioprotokol-
len durch die schülerinnen und schüler. dadurch kann ihr 
Kompetenz- und Wissenszuwachs festgestellt und doku-
mentiert werden. diese Protokolle werden mit den vorher 
angefertigten schriftlichen aufzeichnungen der schüler/in-
nen, aber auch mit der Planung der lehrkraft verglichen. die 
ergebnisse lassen eine Optimierung des unterrichtsdesigns 
zu und führen speziell zur entwicklung geeigneter sequen-
zen und Materialien zur Kompetenzförderung im naturwis-
senschaftlichen unterricht.

Research: die schülerinnen und schüler entwickeln zu 
vorgegebenen Problemstellungen oder experimenten ihre 
eigenen lösungswege durch ihre eigenen fragestellungen. 
sie wandeln danach die experimente so ab, dass sie ihre 
fragen damit beantworten können, aber auch zu neuen 
fragen führen. Über diesen zyklischen Weg werden sie dann 
zu den naturwissenschaftlichen erkenntnissen geführt.

Broadcast: die audioprotokolle werden von den schüle-
rinnen und schülern weiter bearbeitet und verbessert, bis 
daraus berichte werden, die sich als broadcasts eignen. 
diese werden in einem professionellen Radiostudio (radio-
igel.at) aufgezeichnet und auf der Webseite interessierten 
Hörerinnen und Hörern zur Verfügung gestellt. das verlangt 
eine tiefere auseinandersetzung mit dem unterrichtsthema 
und eine weitere Kompetenzförderung bei den schülerinnen 
und schülern kann bewirkt werden, da diese berichte trotz 
fehlender bilder für die Hörerinnen und Hörer nachvollzieh-
bar sein müssen.

l ReseaRcH and bROadcast
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l HÖHenflug 

Projektleitung 
Mag.a claudia luttenberger, Praxisvolksschule der PHst

 
Projektbeschreibung 
der studiengang luftfahrt der fH Joanneum hat ein Projekt 
namens „Höhenflug“, das für schüler/innen von 8 - 10 Jahren 
gedacht war, ins leben gerufen. die faszination der luft-
fahrt konnten schülerinnen und schüler spielerisch selbst 
erforschen und durch bauen von Papierfliegern, Modellflug-
zeugen und richtigen Raketen ausprobieren. das Phänomen 
fliegen mit freude zu verbreiten, die neugierde und den 
forschergeist junger Menschen für die technik zu wecken, 
das war das große ziel dieses Projekts. Kenntnisse über 
technische gegebenheiten in der umwelt des Kindes wur-
den erworben. im zusammenhang mit der Werkerziehung 
wurden die funktion von geräten und einfachen Maschinen 
kennengelernt und erprobt. dabei wurde sachgemäßes 
und verantwortungsbewusstes Handeln beim gebrauch der 
techniken entwickelt und Vorsichtsmaßnahmen beachtet.

das Projekt bestand aus vier teilen:

 – Vorlesung und dVd

 – Papierflugzeug s-flyer falten, testflüge und Wettbewerb

 – steckgleiter s-300 bauen, testflüge und Wettbewerb

 – Raketen starten
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bildungsfORscHung

l Wege 

Projektleitung 
MMag.a  almut thomas, PH Kärnten

 
An der PHst verantwortlich
Mag.a dr.in barbara Pflanzl

 
Projektbeschreibung
„Wege – die entwicklung von Werthaltungen und egalitä-
ren einstellungen lehramtsstudierender“ geht davon aus, 
dass gerechtes Verhalten von lehrerinnen und lehrern von 
schülerinnen und schülern sowie in der forschung glei-
chermaßen als eines der wichtigsten Merkmale einer guten 
lehrerin bzw. eines guten lehrers genannt wird. Mehrfach 
nachgewiesen wurde der effekt des ‚stereotype threats‘, 
d.h. dass Personen, die an eine mit Vorurteilen behaftete 
gruppenzugehörigkeit erinnert werden, ihre leistung den 
erwartungen des sozialen stereotyps anpassen. Vorurteilbe-
haftetes Verhalten trägt zu gravierenden sozialen ungerech-
tigkeiten bei. 

der professionelle umgang mit diversität hat in der ausbil-
dung von lehrerinnen und lehrern einen hohen stellenwert 
und ist im leitbild der österreichischen Pädagogischen 
Hochschulen verankert. in der forschung ist unklar, wie 
und in welchem ausmaß als wünschenswert erachtete 
Werteinstellungen gefördert werden können. im ansatz von 
cochran-smith (2008) wird die Herstellung sozialer gerech-
tigkeit als primäres ziel definiert. demnach werden schulen 
als Orte der förderung sozialer gerechtigkeit sowie des 
pluralistischen engagements der schülerinnen und schüler 
gesehen. 

die Veränderbarkeit von Werteinstellungen während der 
ausbildung wird in einschlägiger literatur unterschiedlich 
eingeschätzt. die effektivität hinsichtlich egalitärer ein-
stellungen und kompetentem umgang mit diversität ist ein 
wenig erforschtes gebiet. in der forschung zur lehramts-
ausbildung (grant & gibson, 2011) steht die frage nach der 
Veränderbarkeit von Werteinstellungen durch bildungspro-
zesse im zentrum der forschung von diversität und lehrerin-
nen- und lehrerausbildung. 

in der empirischen studie, die die Pädagogische Hochschu-
le steiermark in zusammenarbeit mit der fachhochschule 
Kärnten, der Pädagogischen Hochschule Kärnten und 

der Pädagogischen Hochschule niederösterreich erstellt, 
werden Persönlichkeitsmerkmale und berufliche interessen 
in einen zusammenhang mit aktuellen Werteinstellungen 
sowie deren Veränderbarkeit und stabilität gebracht. es wird 
spezifisch untersucht, inwieweit das ausbildungssetting 
insgesamt dazu geeignet ist, egalitäre Werteinstellungen zu 
fördern und inwieweit Merkmale der Persönlichkeit sowie 
berufsbezogene interessen einen einfluss auf deren Verän-
derung haben.
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Projektleitung 
univ. Prof.in dr.in Hannelore Reicher, uni graz

 
An der PHst verantwortlich
Mag.a dr.in Marlies Matischek-Jauk

 
Projektbeschreibung
das lionsQuest Programm „erwachsen werden“ ist ein 
international und im deutschsprachigen Raum verbreitetes 
lebenskompetenz-Programm für die 5. bis 10. schulstufe. 
ziele sind die förderung sozialer und emotionaler Kompe-
tenzen im sinne grundlegender lebensfertigkeiten, life skills 
und die Persönlichkeitsstärkung. das curricular aufgebaute 
Programm kann in bis zu 73 unterrichtseinheiten von ausge-
bildeten lionsQuest-lehrerinnen und lionsQuest- lehrern 
eingesetzt werden.

im forschungsprojekt, das in Kooperation mit dem Verein 
lions Quest Österreich durchgeführt wird, wird die Wirksam-
keit des Programms „erwachsen werden“ in einer längs-
schnittstudie untersucht. drei schulen im schulbezirk Weiz 
fungieren als forschungspartner. unter dem Motto „Von 
der forschung zum Real-life-setting“ soll eine umfassende 
ergebnisevaluation des Programms vorgenommen werden. 
erfolge und entwicklungspotenziale sowie nachhaltigkeit 
des Programms sind von interesse. untersucht werden 
längsschnittverläufe in den dimensionen 
(1) Klassen- und schulklima, (2) gesundheitskompetenzen,  
(3) Problemverhalten, (4) Konflikt- und Kommunikationsver-
halten, (5) leistungsbereich und (6) Motivation. die ergebnis-
se werden zusätzlich auf differenzielle effekte wie gender, 
altersgruppen und Migrationshintergrund untersucht. das 
untersuchungsdesign sieht eine Verknüpfung unterschied-
licher Perspektiven vor, nämlich jener der lehrerinnen und 
lehrer, der schülerinnen und schüler und der schullei-
terinnen und schulleiter. gewählt wurde ein klassisches 
trainingsgruppen-Kontrollgruppen-design mit Prä-Post-
Messung. Quantitative Methoden (fragebogenstudie) und 
qualitative Methoden (interviews, gruppendiskussion, foto-
Voice-studie, moderierte Online-diskussionsforen) kommen 
zum einsatz. die forschungsergebnisse sollen Hinweise 
über den effizienten einsatz von Präventionsprogrammen an 
schulen liefern.

l liOnsQuest – eValuatiOn
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l VOices – tHe VOice Of tHe euROPean teacHeRs

Projektleitung 
drs. Henny Oude Maatman, saxion university of applied 
sciences (nl)

 
An der PHst verantwortlich
Mag.a susanne linhofer

Projektbeschreibung 
in einer immer stärker globalisierten Welt muss die stimme 
der europäischen lehrer (Voices) laut und deutlich hörbar 
sein. „european teacher“-Kompetenzen und europäische 
schlüsselkompetenzen für lebenslanges lernen sind ent-
scheidend für lehrer/innen, lehrerbildnerinnen/-bildner und 
bildungsforscher/-innen. lehrer/innen sind die wichtigsten 
akteure für die künftige bildung unserer Kinder und der 
europäischen bürger/innen.

das „Voice of the european teachers (Voices)“- netz-
werk bietet studierenden, lehrenden, schulen, 
lehrerbildnerinnen/-bildnern, forscher/innen und anderen 
interessierten Kontaktmöglichkeiten sowie die Möglichkeit 
zum austausch, zur Kooperation und zur Professionali-
sierung. zusammenarbeit und Reflexion sind wesentliche 
lernpraktiken innerhalb des Voices-netzwerks, daher 
wird jährlich eine Konferenz in einer europäischen stadt 
veranstaltet, ein digitaler newsletter wird zweimal im Jahr 
versandt, in-service-Weiterbildungskurse werden regelmä-
ßig angeboten und lehrer/innen starten ihre eigene Projekte 
an den schulen.

zehn Hochschulen aus ganz europa arbeiten im Voices 
netzwerk zusammen, um die Qualität der bildung in nationa-
len gruppen und in forschungsgruppen zu verbessern. alle 
nationalen gruppen und forschungsgruppen arbeiten an 
europäischen Kompetenzen für ein Modell des/der europäi-
schen lehrer/in. 

Voices Mitglieder unterstützen sich gegenseitig bei der 
entwicklung von innovativen lernumgebungen, welche die 
eigeninitiative und die Kreativität fördern sowie den einsatz 
von technologie unterstützen, um unsere komplexe Welt 
verstehen zu können.

in der zukunft plant Voices die entwicklung eines Master-
studiengangs für europäische lehrer/innen, um den stimmen 
der europäischen lehrer/innen in ganz europa gehör zu 
verschaffen.

Weitere informationen über das netzwerk sind auf der Web-
site www.european-teachers.eu und auf facebook unter 
www.facebook.com/european.teachers zu finden.



Pädagogische Hochschule steiermark  lll  KOOPeRatiOnen 2012 / 2013  lll76

bildungsfORscHung

l eMW – entWicKlung beRufssPezifiscHeR MOtiVatiOn und PÄdagOgiscHen Wissens

Projektleitung 
univ. Prof. dr. Johannes König, universität Köln 
dr. Martin Rothland, universität Münster

 
An der PHst verantwortlich
Mag.a dr.in barbara Pflanzl

 
Projektbeschreibung
im Projekt „entwicklung berufsspezifischer Motivation 
und pädagogischen Wissens in der lehrer/innenausbil-
dung (eMW)“ wird neben der dreimaligen erfassung von 
Motivation und Wissen im 1. und 5. semester der einfluss 
individueller, vermittelnder und institutioneller faktoren 
bestimmt. studierende unterschiedlicher lehrämter von 32 
Hochschulen aus deutschland, Österreich und der schweiz 
werden einbezogen, um mehrebenenanalytische Modellie-
rungen vorzunehmen und institutionsübergreifende sowie 
systemvergleichende aussagen zu treffen. zudem soll die 
erhebung in drei deutschsprachigen ländern die bislang 
intensiven, aber unverbundenen forschungsbemühungen 
in den jeweiligen nationalen Kontexten in einem Projekt-
zusammenhang zusammenführen und im Rahmen eines im 
Kontext der eMW-studie zu etablierenden internationalen 
forschungsnetzwerkes verstetigen. ziel des Projekts ist es, 
berufsspezifische Motivation und pädagogisches Wissen an-
gehender lehrpersonen längsschnittlich zu modellieren und 
dadurch zusammenhänge zwischen den nicht-kognitiven 
und den kognitiven Komponenten der sich entwickelnden 
professionellen Kompetenz zu prüfen. folgende ausgewählte 
spezifische fragen werden geprüft:

1. Welche Veränderung und stabilität weisen berufsspezifi-
sche Motivation und pädagogisches Wissen in den ersten 
zwei Jahren der lehramtsausbildung auf?

2. in welchem zusammenhang stehen berufsspezifische 
Motivation und pädagogisches Wissen zu beginn und im 
Verlauf der lehramtsausbildung mit fokus auf den einfluss 
der lern-/leistungsmotivation?

3. Welchen einfluss haben eingangsmerkmale der studieren-
den als individuelle faktoren (a) auf ihre berufsspezifische 
Motivation und ihr pädagogisches Wissen zu beginn der 
ausbildung sowie (b) auf die Veränderung von berufsspe-
zifischer Motivation und den erwerb von pädagogischem 
Wissen?

4. Welchen einfluss haben institutionelle faktoren, d.h. die 
nutzung von lernangeboten sowie standortmerkmale, auf 
die Veränderung von berufsspezifischer Motivation und 
den erwerb von pädagogischem Wissen?

5. Welche gemeinsamkeiten, welche unterschiede zeigen 
sich bei den fragen (1) bis (4) im internationalen Vergleich, 
die sich mit den lehrerausbildungssystemen erklären 
lassen?
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l RefleXiVe entscHeidungsPROzesse bei WeRteKOnfliKten. deR VaKe-ansatz bei
 leHRaMtsstudieRenden

Projektleitung 
Mag. dr. alfred Weinberger, PH linz

 
An der PHst verantwortlich
Mag.a dr.in angela gastager

 
Projektbeschreibung 
in der konstruktivistischen Werterziehung werden Vorstel-
lungen und einstellungen von Personen über soziale Konflikt-
situationen (dilemmata) diskutiert, die in dilemmasituationen 
konfligierenden Werte benannt und im Hinblick auf eine ethi-
sche Wertehierarchie eingeordnet. im Projekt werden mit 
lehramtsstudierenden dilemmatas, in denen ein persönli-
cher betroffenheitsgrad gegeben ist, nach dem didaktischen 
und elfschrittigen stufenmodell VaKe-Values and Knowledge 
education diskutiert. Über die dilemmata wird im einzelnen 
Wissen spezifiziert, um sie mit dem Vorwissen der beteiligten 
diskutantinnen und diskutanten zu verknüpfen. dabei wer-
den argumentationen für autonome, mündige und zugleich 
verantwortungsvolle Handlungsentscheidungen zu den Kon-
fliktsituationen ermittelt (nucci 2005). die in Kleingruppen 
vorgeschlagenen und entschiedenen lösungsmöglichkeiten 
folgen den Reflexionsprinzipien des innovativen lernens 
und dem stufenmodell zur sozialen Perspektivenübernahme 
(selman 1984). untersucht werden die Reflektiertheit und si-
cherheit der entscheidung für eine bestimmte Handlungsal-
ternative im dilemma sowie der grad der sozialen Perspekti-
venübernahme mit den im dilemma involvierten Personen. es 
kommt ein quasi-experimentelles untersuchungsdesign zur 
anwendung. studierende der beiden beteiligten Hochschu-
len – der PHst und der Privaten Pädagogischen Hochschule 
linz – nehmen in lehrveranstaltungen in einem integrativen 
setting an den untersuchungen teil. 

die Hypothesen lauten: 

1. durch eine stärkere betroffenheit (bezugnahme) zum 
dilemma werden metakognitive empfindungen beim reflexi-
ven lernen bewusst erlebt. 

2. die bezugnahme zum dilemma wirkt sich positiv auf die 
soziale Perspektivenübernahme aus.

3. der reflexive Wissenserwerb führt bei dilemmata mit star-
ker betroffenheit zu veränderten, sichereren und verant-
wortungsvolleren entscheidungen. 

bildungsfORscHung

in den Hypothesen werden folgende annahmen jeweils mit 
den dilemmata unterschiedlicher persönlicher betroffenheit 
als unabhängige Variable und drei abhängige Variablen 
überprüft: (1) reflexives lernen mit fokus auf metakognitive 
empfindungen, (2) soziale Perspektivenübernahme und  
(3) sicherheit, Veränderung und Moralität (inhaltliche Rich-
tung) der entscheidung.
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Projektleitung 
Mag.a dr.in angela gastager, PHst

 

l KOOPlea: WiRKsaMKeit VOn KOOPeRatiVen leRnaRRangeMents iM scHulunteRicHt

bildungsfORscHung

Projektbeschreibung
im Mittelpunkt des forschungsinteresses des Projektes, 
in dem die PHst und die uni graz kooperieren, steht die 
annahme, dass der einsatz von Methoden des wechsel-
seitigen lehrens und lernens, Well-Methoden (vgl. Huber 
2007), in einer innovativen lernumgebung im schulunterricht 
die kognitiven und sozial-emotionalen Kompetenzen der 
schülerinnen und schüler in positiver Hinsicht verändert 
(vgl. gastager et al. 2010). durch gezielte trainings der Me-
thodenvermittlung und begleitende beratung unter einsatz 
von KOPing-strategien (KOmmunikative Praxisbewältigung 
in gruppen (schmidt 2001)) wird es den an den Kursen und 
an den untersuchungen teilnehmenden lehrerinnen und 
lehrern für das fach deutsch von acht neuen Mittelschulen 
der steiermark erleichtert, diese methodischen Konzepte 
im unterricht optimal und effizient ein- und umzusetzen. die 
Wirksamkeit der kooperativen lernarrangements wird hin-
sichtlich der schüler(innen)leistung und hinsichtlich der so-
zialen Kompetenzen sowie der integration der schülerinnen 
und schüler im längsschnitt im Rahmen eines interventions- 
Wartegruppendesigns geprüft. zentral ist die empirisch-
analytische Überprüfung der Wirksamkeit des einsatzes 
kooperativer lernarrangements unter besonderer berück-
sichtigung von Well-Methoden im schulunterricht der se-
kundarstufe i (5. und 6. schulstufe) in bezug auf leistungen 
im fach deutsch fokussierend auf lesen, textverständnis 
und Rechtschreiben, soziale und emotionale Kompetenzen 
der schülerinnen und schüler sowie soziale Partizipation in 
der Klasse (vgl. gastager 2008; gastager & Weinberger 2009) 
sowie einer damit verbundenen verstärkten sozialen Partizi-
pation in heterogenen Klassensettings mit innerer differen-
zierung. des Weiteren wird die adäquate Verwendung der 
kooperativen Methoden durch die lehrerinnen und lehrer 
mittels angemessener Methoden evaluiert. schließlich soll 
die leistungs- und emotionale wie soziale entwicklung der 
schülerinnen und schüler mit sonderpädagogischem förder-
bedarf über die zeit untersucht werden. zudem werden die 
effekte der intervention für besonders leistungsstarke und 
besonders leistungsschwache schülerinnen und schüler ge-
prüft. die beteiligten lehrer(innen)teams an den teilnehmen-
den schulen arbeiten gleichermaßen in einem kooperativen 
setting am jeweiligen schulstandort.
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l ausgRenzung / eingRenzung / inKlusiOn: KultuRenVielfalt und cHancengleicHHeit
 iM beRufsbildenden scHulWesen

Projektleitung 
Mag.a brigitte Jug, PHst

 

bildungsfORscHung

Projektbeschreibung
ziel des Projekts, das in Kooperaton mit der caritas und isOP 
durchgeführt wird, ist die untersuchung von interkulturellen 
gegebenheiten im steirischen berufsbildenden schulwesen. 
im Vordergrund steht dabei die suche nach Möglichkeiten 
des ressourcenvollen umgangs mit schülerinnen und schü-
lern unterschiedlichster Kulturen und Religionen. Weiters 
sollen vorhandene integrations- oder inklusionsprogramme 
für Jugendliche mit Migrationshintergrund im sinne einer 
status-Quo-analyse erfasst und analysiert werden. es geht 
auch darum, aufzuzeigen, wie die steirischen berufsbilden-
den schulen mit den Herausforderungen umgehen sowie 
zu analysieren, welche der existierenden Programme im 
Vergleich mit den bedürfnissen der betroffenen zielführend 
und somit beispielgebend sind. es wird von folgenden allge-
meinen thesen ausgegangen:

1. schülerinnen und schüler mit nichtdeutscher Mutterspra-
che erreichen vermehrt die unterrichtsziele nicht. 

2. schülerinnen und schüler mit nichtdeutscher Mutter-
sprache sind mehrheitlich in schulformen vertreten, die 
niedrigere formale abschlüsse vergeben.

3. es gibt unterschiede bezüglich Mobbing- und gewaltver-
halten zwischen Klassen mit vielen bzw. wenigen Kindern, 
schülerinnen und schülern, mit Migrationshintergrund. 

eine bildungsberatung erreicht schülerinnen und schüler 
mit Migrationshintergrund weniger als schülerinnen und 
schüler ohne Migrationshintergrund. erste ergebnisse 
aus der befragung von zehn bMHs-schulleiterinnen und 
schulleitern zeigen, dass Jugendliche mit nichtdeutscher 
Muttersprache eher eine bMs als eine bHs besuchen. Man 
erlebt die schülerinnen und schüler mit nicht deutscher 
Muttersprache kaum als Ressource, sondern es wird von ih-
nen erwartet, sich in das vorhandene system einzugliedern. 
selektionsmaßnahmen, z.b. in form von aufnahmetests 
oder aufnahmegesprächen, führen dazu, dass schülerinnen 
und schüler mit nichtdeutscher Muttersprache schlechtere 
chancen haben, in höhere schulformen zu gelangen. der 
großteil der schulleiterinnen und schulleiter konnte wenig 
über Problematiken an ihren schulen berichten.
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Projektleitung 
Mag.a christa bauer, PHst

 
Projektbeschreibung
die neue Mittelschule (nMs) erhebt den anspruch, alle 
schülerinnen und schüler in besonders individueller Weise 
zu fördern und sowohl für weiterführende bildungswege 
als auch für das weitere leben optimal vorzubereiten. dazu 
liegen Modellpläne mit besonderen Maßnahmen vor, und 
es fließen zusätzliche Ressourcen in diesen bereich. im 
Hinblick auf die Hebung der bildungsaspiration spielen 
die bereitschaft und fähigkeit zum lernen eine besondere 
Rolle. Mit dem europäischen Referenzrahmen für schlüs-
selkompetenzen wurde im dezember 2006 eine empfehlung 
auf europäischer ebene verabschiedet, die acht schlüs-
selkompetenzen für lebensbegleitendes lernen enthält 
(amtsblatt der eu l394/10 vom 30.12.2006). diese werden als 
so grundlegend bewertet, dass jede europäische schülerin 
oder jeder schüler sie bis zum ende der schulpflicht erwor-
ben haben soll. neben fachlichen Kompetenzen ist hier die 
lernkompetenz hervorzuheben, insbesondere im Hinblick 
auf den anspruch der nMs, ihre schülerinnen und schüler 
zu höherer bildung hinzuführen.

im forschungsprojekt, an dem neben der PHst die unis 
Helsinki und budapest sowie das bifie beteiligt sind, soll 
analysiert werden, wie an den nMs-standorten unter 
einsatz der zusätzlichen Ressourcen vorgegangen wird, um 
alle schülerinnen und schüler individuell zu fördern und zu 
erheben, welche erfolge dabei erzielt werden. dazu werden 
einerseits schülerinnen- und schülerkompetenzen und an-
dererseits die unterrichtsgestaltung empirisch erfasst und 
miteinander in beziehung gesetzt und kritisch beleuchtet.

bildungsfORscHung

l scHlÜsselKOMPetenzen in deR nMs 
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l fÖRdeRung digitaleR KOMPetenzen VOn leHRenden in euROPÄiscHen
 bildungsPROJeKten 

Projektleitung 
Polly seaton, department of education and community 
services, ceredigion county council, West Wales (gb)

 
An der PHst verantwortlich
dieter langgner

MedienPÄdagOgiK und digitale KOMPetenz

Projektbeschreibung 
the Wide Minds network conference 2013 „Promoting 
assessment for learning through ict and intercultural 
dialogue“ took place from november 20th - 25th, 2012 in 
limassol, cyprus.  More than 100 teachers and headmasters 
from 15 countries participated in some intense and interes-
ting days of discussions and exchange.

the main topics were

 – show how all teachers can improve practice of assess-
ment for learning.

 – exchange ideas for assessment for learning strategies.

 – Raise awareness of the benefits to the whole school of 
involvement in both virtual and face to face international 
partnerships.

 – disseminate the lessons learnt from the Wide Minds 
Multilingualism and Videoconferencing action research 
projects.

 – share the good practice and experiences of teachers 
already involved with assessment for learning projects, 
and comenius Multilateral school Partnerships initiated 
through WiMi.

 – acquaint participants with free web-based tools and provi-
de practical training in their use and show how they can be 
used in conjunction with assessment for learning.

 – Promote creative and innovative use of multimedia.

 – Promote networking on a local, regional and international 
level.

 – Provide opportunities and support for teachers to find 
school partners and embark on proposals for new Profes-
sional learning communities through comenius partner-
ships.

More information about the conference, the presentations 
and the outcomes are reported and documented on the Wide 
Mindes website http://www.wideminds.eu/moodle/ which is 
hosted by PH steiermark.
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MedienPÄdagOgiK und digitale KOMPetenz

Projektleitung 
Mag. thorsten Jarz, PHst

 

l it acadeMY 

Projektbeschreibung 
fundierte it-Kenntnisse gehören zu den wichtigsten schlüs-
selqualifikationen, die über berufliche ein- und aufstiegs-
chancen entscheiden. das zentrum 5 der PHst – it und Me-
dien bietet in Kooperation mit Microsoft über das Microsoft 
it academy Programme zahlreiche Möglichkeiten, um 
studierende, lehrende und Mitarbeiter/innen entsprechend 
dem individuellen niveau umfassend aus- und weiterzubil-
den.

 – umfangreiches angebot an individualisierbaren e-lear-
ning-Kursen: die bibliothek beinhaltet ca. 500 Kurse, u.a. 
zu den themen digital literacy, Microsoft Office, Program-
mieren mit Visual studio, Windows clients und Windows 
server. ein weiterer schwerpunkt der bibliothek ist das 
lehren mit technologie. Jeder Kurs kann im selbststudium 
oder als begleitung zu einer lehrveranstaltung absolviert 
werden.

 – Microsoft Official academic course series: dies ist ein 
komplettes Programm für lehrende und institutionen zur 
schulung von software-technologie.

 – Werkzeuge für lehrende: softwaregestützte Werkzeuge 
ermöglichen eine lernerfahrung, die motivierend, relevant, 
kollaborativ und ansprechend für studierende ist und sich 
an den bevorzugten unterrichtsstil anpasst.

 – software für die studierenden und die Organisation: neben 
lab lizenzen für alle Microsoft-Produkte gibt es für die 
studierenden der PH steiermark ein dreamspark-abo. 
darin sind unter anderem sämtliche client- und server- 
betriebssysteme enthalten, die die studierenden auch auf 
ihren privaten geräten installieren dürfen.

 – Vergünstigte Prüfungen: die studierenden erhalten die 
Möglichkeit, Mta (Microsoft technology associate) oder 
MOs (Microsoft Office specialist) zum halben Preis zu 
absolvieren.

 – zugang zu safari book online.

 – im Rahmen der it academy wurden im Jahr 2013 drei 
fortbildungen mit je 32 unterrichtseinheiten zu den themen 
Windows 8 und Windows server 2008R2 durchgeführt. 
teilnehmer/innen waren neben studierenden der fortbil-
dung auch studierende des lehramts informations- und 
Kommunikationspädagogik.
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Projektleitung 
Martin teufel, PHst 

 
Projektbeschreibung 
die „interuniversitäre initiative für neue Medien graz – iu-
nig” ist ein zusammenschluss der steirischen Hochschulen 
zur Kooperation im bereich der neuen Medien. als Hauptziel 
werden größere wissenschaftliche tagungen zu themen-
bereichen rund um neue Medien organisiert, die durch 
internationale Keynotespeaker und nationale und regionale 
Präsentationen bereichert werden. 

im Jahr 2013 wurde eine tagung zum thema „e-books” und 
deren auswirkungen auf den bildungsbereich veranstaltet. 
2014 wird eine zweitägige Konferenz zum thema „Video: 
didaktik – technik – Hochschullehre“ abgehalten werden.

l iunig 

MedienPÄdagOgiK und digitale KOMPetenz
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Projektleitung 
Mag. dr. ernst Karner, PH burgenland

 
An der PHst verantwortlich
Martin teufel

 

l RdP-it – eValuieRung deR integRatiOn VOn it-gestÜtzten PROzessen bei deR digitalen  
 Reife- und diPlOMPRÜfung

MedienPÄdagOgiK und digitale KOMPetenz

Projektbeschreibung
die zentralen fragestellungen der studie, die von mehreren 
Pädagogischen Hochschulen, der uni graz, dem bMuKK 
und weiteren Partnern erstellt wird, lauten: (1) inwieweit 
ist das Konzept zur umsetzung einer „digitalen Reife- und 
diplomprüfung“ stimmig und stößt es auf akzeptanz bei den 
schulen? (2) Welche stärken und schwächen ergibt die un-
tersuchung des einsatzes von elektronischen Verfahren bei 
der neuen Reife- und diplomprüfung in Österreich? für die 
zentrale standardisierte Reife- und diplomprüfung ergeben 
sich grundsätzlich vier verschiedene bereiche, in denen der 
einsatz elektronischer Hilfsmittel (iKt) möglich erscheint: 

1. die Übermittlung der aufgabenstellungen auf elektroni-
schem Wege, 

2. die durchführung der Prüfungen am computer, 

3. die vollautomatische Korrektur der ergebnisse, 

4. die archivierung der ergebnisse in einer zentralen/dezent-
ralen datenbank. 

es erfolgen eine Metadatenanalyse von it-erhebungen des 
bMuKK, der landesschulräte und des stadtschulräte zur 
untersuchung und auswertung des ist-standes in bezug 
auf die it-infrastruktur von schulen. Mittels interviews an 
zwanzig schulen (schulleiterinnen und schulleiter, it-
Kustodinnen und it-Kustoden aus dem aHs-bereich und 
dem bHs-bereich) zur untersuchung der it-strategien der 
schulen in den kommenden zwei bis drei Jahren werden 
daten zum Konzept der umsetzung einer digitalen Reife- 
und diplomprüfung erfasst. es geht um die erstellung und 
erprobung einer digitalen testumgebung an den zwanzig 
standorten. aufgrund der erkenntnisse kann eine Vorge-
hensweise des einsatzes von iKt im Kontext der neuen 
Reife- und diplomprüfung in Österreich entwickelt werden. 
es werden wesentliche Kriterien für einen effektiven einsatz 
von informations- und Kommunikationstechnologien bei 
der neuen Reife- und diplomprüfung in Österreich definiert. 
fokussiert wird auf eine Vereinfachung bei der Verwaltung 
und Übermittlung von Prüfungsaufgaben und -ergebnissen 
ebenso wie eine elektronische unterstützung bei der be-
antwortung und beurteilung von Prüfungsaufgaben erreicht 
werden soll. es wird angestrebt, ein stimmiges Konzept einer 
digitalen Reife- und diplomprüfung zu entwickeln, welches 
eine deutliche Vereinfachung und entlastung in anlehnung 
an aktuelle egovernment strategien in Österreich darstellt.
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MedienPÄdagOgiK und digitale KOMPetenz

Projektleitung 
Harald Meyer, bed, PHst

 
Projektbeschreibung 
das zentrum 5 – it und Medien der Pädagogischen Hoch-
schule steiermark bemüht sich, den einsatz neuer Medien 
in forschung und lehre zu intensivieren. im bereich der 
interaktiven tafelsysteme kooperiert das zentrum 5 – it 
und Medien mit der firma Wurzer solutions aus graz. diese 
Kooperation ermöglicht der Pädagogischen Hochschule 
steiermark die aktuelle Marktentwicklung zu beobachten 
und leihstellungen für feldversuche zu bekommen.

neben dieser zusammenarbeit existiert weiters die arbeits-
gemeinschaft iWb „interactive Whiteboard“. diese setzt 
sich aus einem Vertreter des bMuKK abt. it/3 it-systeme 
für unterrichtszwecke und Kolleginnen und Kollegen der 
Pädagogischen Hochschulen in Österreich zusammen. 
neben gemeinschaftlichen entscheidungen in Österreich 
werden auch entwicklungen und tätigkeiten auf internatio-
naler ebene beobachtet, diskutiert und kommentiert.

l inteRaKtiVe tafelsYsteMe  
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unteRRicHts- und scHulentWicKlung

Projektleitung 
Mag.a anna lasselsberger, bMuKK

 
An der PHst verantwortlich
Mag.a Olivia de fontana

 

l sQa-PaRtneR/innen netzWeRK 

Projektbeschreibung
das sQa-Partner/innen-netzwerk stellt Räume her, in denen 
erfahrung und Wissen über entwicklung von schulqualität 
ausgetauscht, reflektiert und dokumentiert werden. dabei 
bietet das netzwerk support für die umsetzung von sQa 
in der schule und verdichtet und disseminiert information 
hinsichtlich sQa. die netzwerkpartner/innen sind im netz-
werk nicht in einer linienfunktion vertreten (auch wenn sie 
ministeriums- bzw. liniennahe sind oder / und auch von der 
linie (mit-)finanziert werden).

das bMuKK stellt Ressourcen (entwicklungsgruppe, Perso-
nal, Koordination, beratung) für das netzwerk zur Verfügung, 
um es im sinne der gewünschten Kooperationen möglichst 
umfassend und stabil zu halten und regt Kooperationen 
im netzwerk bzw. zwischen netzwerk-Partner/inne/n und 
schulen an und unterstützt sie im sinne der beförderung von 
sQa an den schulen.

zahlreiche Mitglieder des sQa-Partner/innen-netzwerks 
unterstützen schulen bei der umsetzung von sQa in inhalt-
licher Hinsicht bzw. in der Prozessbegleitung. sie stellen 
informationsmaterial und modellhafte entwicklungspläne 
bereit, bieten fortbildungsangebote, fachberatung und Pro-
zessbegleitung an u.v.m. das sQa-Partner/innen-netzwerk 
entwickelt sich laufend weiter. das Vorbeischauen lohnt sich 
also!

die Mitglieder des sQa-Partner/innen-netzwerks treffen 
sich zweimal jährlich, um unter dem titel „netze nützen! 
Qualität entwickeln!“ über Qualität von schule und unter-
richt zu diskutieren. die schwerpunkte der bisherigen tref-
fen waren: „einstieg in die netzwerkarbeit“, „unterstützung 
von schulen“ und „beratung von schulen im Kontext von 
sQa“. seit februar 2013 diskutieren Mitglieder des sQa-
Partner/innen-netzwerks in der Online-community kreativin-
novativ2020 über schulqualität und sQa. 

Koordiniert wird das netzwerk durch die netzwerk-entwick-
lungsgruppe unter der leitung von anna lasselsberger aus 
dem Ministerium. Olivia de fontana von der PHst ist Mitglied 
dieser Koordinationsgruppe.
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Projektleitung 
Mag. dr. erich Reichel, PHst

 

l leRnzielindiKatORen – MÖglicHKeit zuM aufbau und diagnOse eines
 KOMPetenzORientieRten natuRWissenscHaftlicHen unteRRicHts

unteRRicHts- und scHulentWicKlung

Projektbeschreibung
im fokus der Kooperation im Rahmen des Rfdz Physik steht 
die formulierung von lernzielindikatoren für die entwicklung 
des kompetenz- und kontextorientierten naturwissenschaft-
lichen unterrichts. die indikatoren können als direktes 
Messinstrument für geplanten und durchgeführten unter-
richt verwendet werden. die studie soll zur förderung des 
entdeckenden, forschenden experimentierens im unterricht 
beitragen. Man kann sich darunter z.b. sogenannte schlüs-
selwörter vorstellen, die in der unterrichtsvorbereitung 
festgelegt und deren auswirkungen auf die folgenden schü-
lerinnen- und schülerpräsentationen mittels Wirksamkeits-
analyse untersucht werden. daraus soll abgeleitet werden, 
ob die geplanten Kompetenzen durch diesen unterricht auch 
tatsächlich erreicht wurden. die zentrale forschungsfrage 
lautet: Wie können lernzielindikatoren aussehen und welche 
aussagen lassen sie über den unterricht zu? als basis für 
den Kompetenzbegriff wird das standardisierte Kompetenz-
modell für naturwissenschaften für die achte schulstufe 
verwendet. die lernzielindikatoren sollen sowohl auf Kom-
petenzen wie auch auf das zugehörige Wissen und Problem-
löseverhalten abzielen. in der evaluation wird der beant-
wortung folgenden fragen nachgegangen: 1. Werden diese 
indikatoren von den schülerinnen und schülern angezeigt 
und hängt das mit der erreichung der lernziele ursächlich 
zusammen? und 2. steigert ein derart vorbereiteter unter-
richt tatsächlich den unterrichtsertrag? durch audio- bzw. 
Videoaufzeichnungen sollen die verwendeten schlüsselwör-
ter erfasst werden. die schülerinnen und schüler dokumen-
tieren am ende einer unterrichtseinheit ihren lernerfolg 
mit möglichst vielen sätzen. die mündliche dokumentation 
wird als offenes interview am netbook mittels Videodatei 
gespeichert. auf diese Weise können 25 schülerinnen und 
schüler gleichzeitig ihr Wissen präsentieren. es ist dadurch 
auch möglich, innerhalb von wenigen Minuten alle Videodo-
kumentationen aufzunehmen. in weiteren forschungsfragen 
geht es um aspekte, die für den aufbau von Kompetenzen 
relevant sind, sowie um eine untersuchung, welche Kompe-
tenzen durch experimente erworben werden und schließlich 
um Kompetenzen, die sich in den naturwissenschaftlichen 
fächern in Verbindung mit anderen gegenständen ergeben. 
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unteRRicHts- und scHulentWicKlung

Projektleitung 
Johann eck, PHst

 

l leRngaRten eleKtRizitÄt 

Projektbeschreibung
das ziel des lerngartens elektrizität – einer Kooperation 
der PHst mit dem Verbund, dem iMst Regionales netzwerk 
steiermark und dem Regionalen fachdidaktikzentrum Physik 
–  besteht darin, lehrerinnen und lehrer dahin gehend zu 
motivieren und entsprechend zu unterstützen, dass sie 
naturwissenschaftliches arbeiten, experimentieren und 
forschendes lernen zum thema elektrizität verstärkt in ihren 
unterricht einbauen. das arbeiten im lerngarten soll sich 
direkt auf den unterricht in den Klassen auswirken, sodass 
eine nachhaltige Qualitätsverbesserung des naturwis-
senschaftlichen unterrichtes erzielt werden kann. für die 
schülerinnen und schüler bedeutet das „weg vom konsu-
mierenden lernen, hin zum praxisorientierten, forschenden 
lernen“. es ist daher notwendig, dass die besuche im 
lerngarten keine punktuellen ereignisse oder „lückenfüller“ 
sind, sondern teil einer größeren lerneinheit.

der lerngarten ist im VeRbund-Kraftwerk arnstein (ein 
speicherkraftwerk) angesiedelt und im unteren teigitschgra-
ben in der nähe des Ortes gaisfeld bei Krottendorf gelegen. 
das Kraftwerk wurde von 1922 bis 1925 durch die steirische 
Wasserkraft- und elektrizitäts-ag erbaut, steht aufgrund sei-
ner beachtenswerten architektur unter denkmalschutz und 
ist nach wie vor in betrieb. der lerngarten umfasst 6 labors 
und ein auditorium, die auf 300 Quadratmetern im ehemali-
gen umspannhaus des Kraftwerkes errichtet wurden. damit 
kann neben einer Kraftwerksführung auch ein nachhaltiges 
experimentieren durchgeführt werden.

die spezifischen Module werden schrittweise aufgebaut. 
erste zielgruppe sind Kindergarten und Volksschule, in 
weiterer folge werden auch experimentiereinheiten für die 
sekundarstufe i und ii entwickelt. das erste Modul elektro-
statik ist fertig konzipiert und wird bereits mit Kindern und 
Pädagoginnen bzw. Pädagogen erprobt. Hierfür werden für 
75 interessierte im Wintersemester 2013 bereits erfolgreich 
einführungsworkshops abgehalten. in diesen Kursen werden 
lehrer/innen und Kindergartenpädagog/innen fachlich und 
methodisch-didaktisch auf die angebotenen inhalte vorbe-
reitet und über den organisatorischen ablauf im lerngarten 
informiert. die teilnahme an einem Vorbereitungskurs ist 
nämlich Voraussetzung für einen besuch mit einer Klasse im 
lerngarten. 

das angebot erfreut sich zahlreicher nachfragen.
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Projektleitung 
Mag.a  Maria Koppelhuber, PHst
Mag.a brigitte schröder, ÖzePs

 

l gelungene PRaXis sOzialen leRnens –  das RisiKO in deR PÄdagOgiK

Projektbeschreibung
unter dem titel „gelungene Praxis sozialen lernens“ führen 
die PHst und das Österreichische zentrum für Persönlich-
keitsbildung und soziales lernen (ÖzePs) im zweijährigen 
Rhythmus bundesweite schulartenübergreifende Veranstal-
tungen durch. die tagung des Jahres 2012, die in Pichl bei 
schladming stattfand, trug den untertitel „das Risiko in der 
Pädagogik“. akteurinnen und akteure im bildungsbereich 
gehen in ihren unterschiedlichen berufsfeldern Risiken ein, 
wenn sie neue Wege des lernens, des lehrens und der 
begleitung von lernenden einschlagen. Wissen kann nur 
nutzen, wer Orientierung und urteilsfähigkeit erworben und 
in einer Welt raschen Wandels innere sicherheit hat, wer 
Veränderungen nicht nur standhält, sondern diese auch 
kreativ mitgestaltet. aktuelle forschungsergebnisse belegen: 
bildung braucht beziehung. selbstkompetenz muss gestärkt 
werden, damit sich unterschiedliche begabungen entfalten 
können. die entwicklung personaler und sozialer Kompe-
tenzen hängt im schulischen Kontext maßgeblich von der 
Qualität der beziehung zwischen lehrpersonen und schüle-
rinnen und schülern ab.

die teilnehmer/innen wurden dazu eingeladen, es schüle-
rinnen und schülern zu ermöglichen, sich zu bewähren und 
Mut zu zeigen und lernanlässe zu schaffen, damit Kinder 
und Jugendliche lebenskompetenz entwickeln. Wenn Kinder 
und Jugendliche in schulen auch die chancen im Misslingen 
entdecken und konstruktive neue lösungen entwickeln ler-
nen, können sie selbstwirksamkeit erfahren. ist der selbst-
wert gestärkt, sind Partizipation und Kooperation möglich.

die teilnehmer/innen näherten sich dem begriff Risiko über 
unterschiedliche zugänge. schulentwicklung wurde beson-
dere aufmerksamkeit gewidmet, schulleiter/innen und admi-
nistrator/innen tragen wesentlich zum gelingen von Verän-
derungsvorhaben bei, sie müssen zwischen Risiko, chance 
und gefahr abwägen, wie weitere beiträge verdeutlichten. 
Vorträge und Workshops boten vertiefende anregungen 
für die unterrichtsarbeit. impulse kamen aus der Risikopä-
dagogik, der soziokulturarbeit, aus theaterpädagogischen 
ansätzen und bewegungsorientierten zugängen. 

unteRRicHts- und scHulentWicKlung
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Projektleitung 
dr.in Helle Munkholm davidsen, universität lillebaelt (dK)

 
An der PHst verantwortlich
Mag.a christa bauer

 

l YOung entRePReneuRsHiP deVelOPing in actiOn (Yedac)

Projektbeschreibung 
2013 ist die steiermark europäische unternehmerregion 
der eu. in diesem Rahmen wird das Projekt Yedac von 
süddänemark als bildungsprojekt initiiert und von der 
europäischen Kommission im Rahmen des Programms 
„Wettbewerbsfähigkeit und innovation“ (ciP) finanziert. es  
wird aktuell von der universität lillebaelt, dK, koordiniert 
und vereint die universitäten von leiden (institut PlatO), nl, 
sofia, bg, die fachhochschule laurea, fin, die Handelskam-
mer aus sevilla, e, und die PHst in einer zusammenarbeit 
zur förderung von eigeninitiative und unternehmertum für 
13- bis 16-jährige schüler/innen integriert in fachlichen und 
fächerübergreifenden unterricht. das Projektteam geht von 
der definition der eu-schlüsselkompetenz nummer sieben 
aus, um sie für die zielgruppe zu operationalisieren. dazu 
wird eine shortlist unternehmerischer charakteristiken ent-
wickelt. nach einer ausführlichen Recherche vorhandender 
initiativen und Projekte auf regionaler und europäischer ebe-
ne wird ein didaktisches Modell entwickelt, das ein zusam-
menspiel förderlicher lernumgebungen und lernaktivitäten 
benennt.

aus der Recherche geht eindeutig hervor, dass unterneh-
merisches denken in erster linie ein lernen am Modell ist. 
das heißt für das lernen in der schule, dass auch lehrer/
innen und schulen Modelle für unternehmerisches denken 
sein sollten. demnach ist in diesem Modell die Öffnung 
der schule entscheidend bzw. ihre Vernetzung mit der 
umgebung, die einbeziehung der schulgemeinschaft und 
das aufgreifen lokaler Probleme. Jedes Projektteam stellt 
außerdem eine lokale Resonanzgruppe mit Vertreterinnen 
und Vertretern aus Region und Wirtschaft zusammen, denen 
regelmäßig arbeitsergebnisse vorgestellt werden. in einem 
weiteren schritt wird ein lernprozessmodell entwickelt, das 
ausgehend von den zu erreichenden fachlichen und über-
fachlichen Kompetenzen verschiedene Workshops vorsieht, 
in denen schüler/innen ideen entwickeln und sich Wissen, 
Werkzeuge und Methoden in einem kreativen, wettbewerbs-
orientierten Prozess holen. die PHst entwickelt zudem ein 
spezifisches schulungsformat für lehrpersonen, das auf 
einem internationalen seminar in sevilla im Juni 2014 erprobt 
und im Herbst 2014 mit fünf steirischen Pilotschulen starten 
wird. 
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Projektleitung 
Mag.a Heidrun faber, PHst
Mag.a susanne felber, PHst
sabine fritz, PHst 
dr. georg Marschnig, PHst 
Mag. Martin trausinger, PHst

 
Projektbeschreibung 
lehrveranstaltungen in der aus-, fort- und Weiterbildung im 
bereich bildungs- und berufsorientierung und schülerbe-
ratung werden u.a. gemeinsam mit der arbeiterkammer, der 
antidiskriminierungsstelle steiermark, dem arbeitsmarktser-
vice, der Wirtschaftskammer, der steirisch-Volkswirtschaft-
lichen gesellschaft, der industriellenvereinigung steiermark, 
der steirischen Wirtschaftsförderungsgesellschaft, der  
schulpsychologie bildungsberatung, öffentlichen instituti-
onen und der Wirtschaft durchgeführt. durch diese vielfäl-
tigen Kooperationen haben Pädagoginnen und Pädagogen 
z.b. die Möglichkeit, mit beratungsdiensten in Kontakt zu 
treten und berufliche eindrücke im Rahmen von betriebs- 
und berufserkundungen zu sammeln, um junge Menschen 
bestmöglich auf ihre bildungs- und berufswegentscheidun-
gen vorbereiten.

im Rahmen der Kooperation mit dem universalmuseum 
Joanneum finden spezialführungen und fortbildungs-Work-
shops statt, die einblicke in allgemeine Möglichkeiten außer-
schulischen lernens am Museum und spezielle informatio-
nen zur Museumspädagogik und didaktik geben. die lehrer/
innen lernen die bestehenden angebote in den verschiede-
nen Häusern kennen: Kunsthaus, alte galerie, Münzkabinett, 
Volkskundemuseum, Museum im Palais, landeszeughaus, 
archäologiemuseum und naturkundemuseum.

die Kooperation mit dem steirischer herbst, dem festival 
für zeitgenössische Kunst, trägt zur steigerung des Ver-
ständnisses für die Kunst der gegenwart bei. im Rahmen 
eines geführten Rundgangs werden spezielle einblicke in 
die ausstellungen des steirischen herbstes gegeben und 
gespräche mit Künstler/innen und Kurator/inn/en ermöglicht. 
eine eigene Veranstaltung vermittelt medienpädagogische 
grundlagen zur Vor- und nachbereitung von dokumentarfil-
men für Kinder und Jugendliche.

l Mitten iM leben – leHRVeRanstaltungen in KOOPeRatiOnen aM Puls deR zeit 

im Rahmen einer Kooperation mit dem schauspielhaus wer-
den inszenierungsvorbereitende Workshops zu ausgewähl-
ten Produktionen vorgestellt. stücke aus unterschiedlichen 
epochen werden ausgesucht, um den teilnehmer/innen ein 
möglichst breites spektrum an zugängen näher bringen zu 
können.

die lehrer/innen lernen in praktischen Übungen und spielen 
theaterpädagogische Methoden zur Kunst- und Kulturver-
mittlung kennen und werden befähigt und ermutigt, diese im 
unterricht vermehrt einzusetzen. 
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Projektleitung 
Mag.a dr.in Marlies Pietsch, PHst

 

l geOgRafie und WiRtscHaftsKunde – fORtbildung

unteRRicHts- und scHulentWicKlung

Projektbeschreibung
im bereich der fortbildung für geografie und Wirtschafts-
kunde (gW) wird schon seit dem schuljahr 2009/10 mit 
betrieben und einrichtungen des Wirtschaftssektors 
zusammengearbeitet. nach einem kontinuierlichen ausbau 
des angebotes ist ein Miteinander entstanden, das sich für 
alle beteiligten als sehr zufriedenstellend erwiesen hat. die 
Kooperationspartner kommen aus dem wirtschaftlichen 
sektor und decken fast zur gänze den bedarf an wirtschafts-
kundlichen inhalten in den fortbildungsveranstaltungen 
ab. die Kooperationspartner stellen ihre expertinnen und 
experten und ihre Räumlichkeiten für die lehrerfortbildung 
zur Verfügung. 

Industrie: in enger abstimmung mit der PHst wurde ein 
Portfolio unter dem begriff „Kooperation schule-industrie“ 
entwickelt, um engagierte Pädagoginnen und Pädagogen 
bei der praxisnahen unterrichtsgestaltung zu unterstützen. 
dadurch wird auch das Kennenlernen steirischer „global 
Players“ und ihrer geschäftsführungen ermöglicht. 

Steirische Volkswirtschaftliche Gesellschaft: Volkswirt-
schaftliche zusammenhänge und aktuelle themen wie 
finanz-, Wirtschafts-, schulden- und eurokrise werden 
erläutert und Möglichkeiten der umsetzung aufgezeigt. 

WKO: es werden die Module zu den inhalten des „unterneh-
merführerscheins“ angeboten. 

Raiffeisenverband: eine ausgewählte Region der steier-
mark wird in ihrer wirtschaftlichen und regionalen struktur 
vorgestellt.

Wirtschaftskammer: struktur, Organisation und Wirkungs-
weise der WKO steiermark stehen im Mittelpunkt. 

bit: nachhaltigkeit und nachhaltige Wirtschaftsentwicklung 
werden in best-Practice-beispielen dargeboten. 

Hölzel Verlag: schulbuchautorinnen und -autoren geben, 
basierend auf ihren Werken, einen einblick in die Methoden-
vielfalt des gW-unterrichts. 

Wiener Börse: das funktionieren des österreichischen Ka-
pitalmarktes und die notwendigkeit eines funktionierenden 
Kapitalmarktes für die Volkswirtschaft sind zentrale inhalte. 
. 
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Projektleitung 
Mag.a dagmar gilly, PHst
sonja Vucsina, PHst  
eva theissl, PHst 
Mag.a Martina Huber-Kriegler, PHst

 
Projektbeschreibung
in das Projekt „lernraum schule“ bzw. in die begleitfor-
schung (PHst, lsR stmk, 2011 – 2014), sind 19 Volksschulen 
und 9 neue Mittelschulen des schulbezirks deutschlands-
berg eingebunden. im Projekt wird versucht, die schulen zu 
begleiten, zu unterstützen und schule und umfeld zum lern- 
und sprach(en)raum zu vernetzen sowie förderliche Rah-
menbedingungen für (sprachen-)lernen zu untersuchen. 

„lernraum“ steht einerseits für einen breit gedachten Rah-
men von realer lernumgebung, die Möglichkeiten für dialog, 
vielfältigen lehr- und lernsettings schafft und andererseits 
für innovative lernumgebungen, in denen die lehrenden 
lernen aus der Perspektive der lernenden wahrnehmen 
und entwickeln.

schwerpunkt des Projekts in diesem Jahr ist es, im zusam-
menspiel von theorie und Praxis die schulen am jeweiligen 
standort mit scHilfs, teambesprechungen usw. zu stärken 
und zu einer infrastruktur für lernerneuerung, Kompetenz- 
und unterrichtsentwicklung zu ermutigen. ausgehend vom 
Projekt netzwerkbasierter unterrichtsentwicklung geht die 
begleitforschung den fragen nach

 – unter welchen Rahmenbedingungen Veränderungen, 
innovation (mit einem bestimmten Veränderungsdruck 
von außen – nMs, sQa...) im komplexen system schule 
möglich sind,

 – wie Veränderungsprozesse beobachtbar werden,

 – welche aspekte von sprach/en-bewusstheit relevant bzw.  
auslösend sind.

begleitend zu interventionen auf der ebene von schul- 
bzw. unterrichtsentwicklung werden durch nutzung eines 
qualitativen forschungsdesigns sichtbare und beobacht-
bare Veränderungsprozesse, die die entwicklung von 
dialog und Kommunikation, sprachlichen Ressourcen und 
Repertoires aus unterschiedlichen Perspektiven spiegeln, 
dokumentiert und analysiert: Mapping, fotodokumentation, 
filme, interviews … 

l leRnRauM scHule sPRacHenfÖRdeRlicH gestalten

die analyse der erfassten daten konzentriert sich auf folgen-
de beobachtungfelder: 

 – Raumgestaltung (architektur, ausstattung, dimensionen, 
innenräume) und unmittelbare außenräume (natur) und 
deren Veränderung, 

 – sichtbare sprachelemente in den lernräumen,

 – standortbezogene „sprachlandkarten“, im sinne von  
linguistic landscapes (shohamy & gorter, 2009).

das forschungsprojekt hat zum ziel, einen Kriterienkatalog 
für sprach/en/förderliche lernräume „aus der Praxis her“, 
standortspezifisch zu entwickeln. 
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Projektleitung
Katharina lanzmaier-ugri, PHst

 
Projektbeschreibung
das Österreichische sprachen-Kompetenz-zentrum in graz 
hat für den themenbereich schulentwicklung und sprachen 
2010-2012 das österreichweite sPracheninnovationsnetz-
werk für einen informations- und erfahrungsaustausch auf-
gebaut. die wichtigsten ziele waren und sind der austausch 
und die Vernetzung zwischen den netzwerkpartner/innen 
bzw. die durchführung und unterstützung gemeinsamer 
innovativer sprachenprojekte. 

das sPin-netzwerk richtet sich an Pädagog/innen aller 
bildungsstufen und leiter/innen von Kindergärten und 
schulen, ebenso aber auch an Vertreter/innen der schul-
behörden und der für die elementarpädagogik zuständigen 
behörden.

durch die regional organisierten netzwerke ist es gelungen, 
inhalte und Methoden des sprachenlernens über schular-
ten hinweg besser abzustimmen, „Konkurrenzverhalten“ 
abzubauen und persönliche Kontakte zu stärken. es hat sich 
gezeigt, dass das sprachenthema vermehrt in sQa einge-
baut wird.

im laufe der Jahre ist auch eine große datenbank (spra-
chenportfolio, clil, sprachaufenthalte, Projektbeschreibun-
gen) entstanden, die jederzeit auf der Website www.oesz.
at genützt werden kann. bei den von der Pädagogischen 
Hochschule regelmäßig organisierten sPin-innovations-
messen können sich die teilnehmenden schulen präsentie-
ren, erhalten aber auch informationen über neuerungen, 
innovationen und aktuelle entwicklungen.

die Pädagogische Hochschule steiermark, zentrum 4, fach-
bereich sprachen und Kulturen, hat 2013 die betreuung der 
sPin-Region Weiz übernommen. in diesem bezirk wird be-
sonders die schulartenübergreifende zusammenarbeit und 
Vernetzung mit fokus auf die nahtstelle englisch gefördert, 
ebenso wie ein positiver zugang zu Mehrsprachigkeit. ein 
eigener native-speaker-Pool ist entstanden. Weiters wird 
durch die zusammenarbeit mit den muttersprachlichen leh-
rer/innen und durch gegenseitige Klassenbesuche versucht, 
die breite vorhandene sprachenpalette zu nutzen bzw. zu 

l sPin-RegiOn Weiz

erweitern. im Rahmen der mehrjährigen Regionenarbeit sind 
so fix verankerte schulübergreifende Projekte entwickelt 
worden. das zentrum 4 wird dieses netzwerk auch weiterhin 
durch fortbildungen und die Organisation der netzwerktref-
fen unterstützen.
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Projektleitung 
Mag.a elisabeth Reicher-Pirchegger, PHst

 

l scHuleingangsPHase Plus

Projektbeschreibung 
in Österreich werden bildungsmaßnahmen aus der sicht 
vieler bildungsexpertinnen und -experten viel zu spät begon-
nen. frühkindliche bildungsförderung stellt einerseits eine 
Voraussetzung für erfolgreiche schulbildung dar und hängt 
andererseits eng mit bereitschaft und freude an nachhal-
tigen weiterführenden bildungsprozessen zusammen. im 
Rahmen dieses forschungsprojektes soll eine bilanz der 
schuleingangsphase sowie der lernbereichsspezifischen 
Kooperationsmöglichkeiten von Kindergarten und schule 
durch empirische forschung erstellt werden. ziel der studie, 
die in Kooperation mit dem landesschulrat für steiermark 
erstellt wird, ist es, zu untersuchen, wie die schuleingangs-
phase oder das erweiterte Modell der flexiblen eingangs-
phase von den lehrerinnen und lehrern, Kindergartenpä-
dagoginnen und -pädagogen sowie anderen fachleuten 
bewertet werden.

durch eine bestandsaufnahme mittels breit angelegter 
befragung von expertinnen und experten, fokusgruppen, 
interviews, analyse der schulstatistik, literaturrecherche, 
etc. sollen zentrale faktoren bestimmt werden, die gegen-
wärtig die Qualität hemmen bzw. fördern. darüber hinaus 
wird erhoben und erläutert, welche subjektiven theorien zu 
lernen und schulnahen Vorläuferfähigkeiten die Pädago-
ginnen und Pädagogen haben und ob sich diese verändern 
lassen. die ergebnisse stellen fachliche und pädagogische 
Orientierungen dar. Vor allem zeigen sie die wesentlichen 
ansatzpunkte für Reformansätze im Rahmen der aus-, fort- 
und Weiterbildung auf, die zu einer nachhaltigen sicherung 
und Weiterentwicklung beitragen können. 

als Konsequenz sollen daraus im sinne einer teilweisen 
gemeinsamen ausbildung von Kindergartenpädagoginnen 
und -pädagogen und grundschullehrerinnen und -lehrern für 
den schwerpunkt der frühen bildung an der Pädagogischen 
Hochschule impulse abgeleitet, ein curriculum verfasst und/
oder optimiert werden. in einem endbericht werden entwick-
lungspotenziale für aus-, fort- und Weiterbildung auf basis 
der evaluationsergebnisse dargestellt. aus dem Projekt sind 
wichtige impulse für die zukünftigen Professionalisierungs-
maßnahmen von Kindergartenpädagoginnen und -pädago-
gen zu erwarten. die ergebnisse liefern außerdem akzente 
für konkrete aus-, fort- und Weiterbildungsangebote für 
grundschullehrerinnen und -lehrer.
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beRufsPÄdagOgiK

Projektleitung 
dr. Werner Moriz, PHst

 

l zentRuMsHOcHscHule PHst (KOOPeRatiOn Mt deR PH KÄRnten und deR PH buRgenland)

Projektbeschreibung 
die berufspädagogischen studiengänge berufsschul-
pädagogik, technisch-gewerbliche Pädagogik, ernährungs-
pädagogik und informations- und Kommunikationspädagogik 
als Vollangebot gibt es nur an den standorten Wien, graz, 
innsbruck und linz. die Hochschulen an diesen standorten 
werden als zentrumshochschulen und die anderen als Part-
nerhochschulen bezeichnet.

da es sich bei den studierenden der studiengänge berufs-
schulpädagogik und technisch-gewerbliche Pädagogik um 
bereits im dienst stehende lehrer/innen handelt, wurde 
im forum berufsbildung, geleitet von der sektion 2 des 
bMuKK, eine Kooperation der Partnerhochschulen mit den 
zentrumshochschulen angestrebt. ziel dieses Projektes war 
es, teile der studien an Partnerhochschulen auszulagern.
aus diesem grund kooperiert die Pädagogische Hochschule 
steiermark als eine dieser zentrumshochschulen im bereich 
der berufsschulpädagogik und technisch-gewerbliche 
Pädagogik auf basis eines Kooperationsvertrages mit den 
Partnerhochschulen Pädagogische Hochschule Kärnten und 
Pädagogische Hochschule burgenland.

die Kooperation betrifft die durchführung des ersten 
studienabschnittes des jeweiligen bachelorstudiums. da 
die studierenden bereits über eine anstellung an einer 
berufsschule oder berufsbildenden mittleren und höheren 
schule verfügen, werden die erforderlichen unterlagen 
der studierenden von den dienstgebern an die jeweilige 
Partnerhochschule übermittelt und von dieser an die zen-
trumshochschule weitergeleitet. die zentrumshochschule 
führt das zulassungsverfahren sowie die Überprüfung der 
Voraussetzungen der studierenden durch. auf basis eines 
gemeinsamen curriculums bietet die Partnerhochschule 
die lehrveranstaltungen des ersten studienabschnittes des 
jeweiligen studienganges in form von Mitbelegungen an. 
nach abschluss des ersten studienabschnittes werden die 
notwendigen unterlagen von der Partnerhochschule an die 
zentrumshochschule übermittelt. diese führt den 2. studie-
nabschnitt durch und schließt das studium ab (ausstellung 
von bescheinigungen, zertifikaten, Verleihung des akade-
mischen grades etc.). darüber hinaus können weitere, im 
Kooperationsvertrag festgelegte lehrveranstaltungen des 
5. und 6. semesters von den Partnerhochschulen vor Ort 
durchgeführt werden.
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beRufsPÄdagOgiK

Projektleitung 
Mag.a dr.in barbara Pflanzl, PHst

 

l sKill – studie zuR KOMPetenzentWicKlung in deR leHReRinnen- und  
 leHReRausbildung fÜR die beRufsscHule

Projektbeschreibung
im schuljahr 2008/09 waren in Österreich 4955 lehrende 
an berufsschulen beschäftigt. diese zahlen weisen darauf 
hin, dass berufsschullehrerinnen und -lehrer eine relevante 
Position in der bildungslandschaft einnehmen. zudem erfah-
ren sie eine spezielle form der ausbildung, welche selten 
gegenstand von forschung ist. diese unterscheidet sich in 
Österreich vom allgemeinen lehrerausbildungssystem im 
Pflichtschulbereich insofern, als die studierenden schon als 
lehrerinnen und lehrer an einer schule im dienst stehen, 
während sie ihre ausbildung an der Pädagogischen Hoch-
schule erhalten. diese einzigartige abfolge von Praxis und 
theoretischer ausbildung an der Pädagogischen Hochschule 
ermöglicht die erforschung der Wirkung theoretischer aus-
bildungselemente auf die Kompetenz von lehrenden, indem 
bereits am beginn des studiums Messungen nicht nur des 
pädagogischen Wissens, sondern auch der pädagogischen 
Handlungskompetenz vorgenommen werden können.

im Kooperationsprojekt sKill, das von mehreren Pädago-
gischen Hochschulen und der aau Klagenfurt gemeinsam 
betrieben wird, wird deshalb vorerst in einem querschnitt-
lichen design der frage nachgegangen, über welche 
unterrichtskompetenzen und über welches pädagogisches 
Wissen berufsschullehrerinnen und -lehrer am beginn und 
am ende der ausbildung verfügen. zudem werden lernstra-
tegien sowie Problemverhalten von schülerinnen und schü-
lern erhoben, um effekte der unterrichtskompetenzen in der 
Handlungspraxis identifizieren zu können. es werden über-
wiegend bereits erprobte erhebungsverfahren zu Merkmalen 
der Persönlichkeit, zu berufsbezogenen interessen sowie 
lernstrategien und Problemverhalten der schülerinnen und 
schüler eingesetzt. zur erhebung des pädagogischen Wis-
sens werden testaufgaben der internationalen Vergleichs-
studie teds-M (teacher education and developement study 
– learning to teach Mathematics) verwendet. erste ergeb-
nisse weisen darauf hin, dass berufsschullehrerinnen und 
-lehrer bereits am beginn ihrer ausbildung und lehrtätigkeit 
über eine pädagogische Handlungskompetenz verfügen. 
zudem unterstützen korrelationsstatistische ergebnisse, 
dass diese Handlungskompetenz auch auf schülerebene 
handlungswirksam ist.
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l natuRWissenscHaft – tecHniK – betRiebsWiRtscHaft

Projektleitung 
Mag.a Marietta Vaterl, PHst

 

beRufsPÄdagOgiK

Projektbeschreibung
Wie werden naturwissenschaftliche erkenntnisse aktuell 
in der industriellen Praxis ein- und umgesetzt? Wie beein-
flussen betriebswirtschaftliche und technische aspekte 
einander?

die seminarreihe „lehrer/innen in der Wirtschaft“ ermög-
licht den zugang zu bereichen in innovativen unternehmen, 
die sonst nur betriebsinternen Personen vorbehalten sind. 
spannende blicke hinter die Kulissen schaffen die grund-
lage für die entwicklung eines kompetenz- und kontext-
orientierten unterrichts. dieses Kooperationsprojekt der 
Pädagogischen Hochschule mit steirischen betrieben 
befähigt lehrpersonen naturwissenschaftlicher, technischer 
und betriebswirtschaftlicher gegenstände aus dem berufs-
bildenden schulwesen, praxisnahe fächerübergreifende 
unterrichtssequenzen zu erarbeiten, die die entwicklung von 
gemeinsamen überfachlichen Kompetenzen bestmöglich 
fördern: entrepreneurship education in Wechselwirkung mit 
naturwissenschaft und technik. die beteiligten lehrkräfte 
erhalten dabei nicht nur eine intensive unterstützung durch 
die bereitstellung von unternehmerischem Know-how und 
arbeitsmaterialien, sondern auch Mithilfe bei der Planung 
und durchführung von Klassenexkursionen.

die anforderungen der Wirtschaft an die arbeitskräfte 
werden immer komplexer. trotz hoher arbeitslosigkeit ist der 
fachkräftemangel auf grund der demografischen entwick-
lung ein sehr aktuelles thema. im zuge der schulischen 
bHs-laufbahn wird erwartet, dass Jugendliche nachhaltiges 
Wissen erwerben und auf die reale arbeitswelt gut vorberei-
tet werden. in diesem sinne findet auch ein informationsaus-
tausch zwischen den bHs-lehrer/innen und führungskräften 
der betriebe statt, wo die erwartungen der unternehmen 
den inhalten der aktuellen lehrpläne gegenübergestellt und 
diskutiert werden. dabei wird den Vertreter/innen aus der 
Wirtschaft oft erst die Komplexität der pädagogischen arbeit 
in der schule deutlich und verschafft den lehrpersonen 
entsprechenden Respekt.

dieser brückenschlag zwischen den lebenswelten „schule“ 
und „Wirtschaft“ inspiriert zum aufbau von tragfähigen Ko-
operationen, die helfen, synergien in bildung und Wirtschaft 
bestmöglich zu nutzen.
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sOnstige KOOPeRatiOnen

Projektleitung 
Rim abu zahra, Ma, PH Oberösterreich 
Mag.a ursula buchner, PH salzburg

 
An der PHst verantwortlich
gerda Kernbichler, Ma

 
Projektbeschreibung
die ziele der gemeinsamen arbeit des thematischen 
netzwerkes ernährung – getragen von mehreren Pädago-
gischen Hochschulen und anderen Partnern – betreffen 
den austausch und die Klärung fachdidaktischer grund-
fragen im lernbereich ernährung und die zusammenarbeit 
in fragen zur Hochschuldidaktik im Rahmen der Pädago-
ginnenbildung neu. als bedeutsam erkannte ergebnisse 
zur didaktik der ernährungsbildung werden publiziert und 
sind nachzulesen unter: http://www.thematischesnetz-
werkernaehrung.at/?berichte%2c_Publikationen_und_
downloads:Publikationen_tne.

gegenüber Ministerien und einschlägigen interessensver-
bänden verwandter lernfelder werden die interessen des 
netzwerkes und somit der Pädagogischen Hochschulen 
vertreten (z. b. implementierung des faches ernährung und 
Haushalt in der nMs). dieses netzwerk realisiert fachdi-
daktische arbeitskreise für fachleute aus ganz Österreich, 
bringt fachdidaktische Konzepte ein und übernimmt Ver-
antwortung für die Qualitätssicherung der ausbildung im 
fachbereich ernährung.

l netzWeRK eRnÄHRung l ausbildung sucHtPRÄVentiOn

Projektleitung 
Mag.a dr.in erika Rottensteiner, PHst

 
An der PHst verantwortlich
Mag.a Rosa Maria Ranner

 
Projektbeschreibung
es ist dem institut für allgemeinbildende Pflichtschulen ein-
schließlich Vorschulstufe – ausbildung der Pädagogischen 
Hochschule steiermark wichtig, dass die studierenden der 
bachelorstudien neue Mittelschule, sonderschule und 
Volksschule ein grundlagenwissen bezüglich suchtpräventi-
on erwerben und ein suchtpräventives Verständnis auf-
bauen. es soll ein Problembewusstsein unter gleichzeitiger 
stärkung der eigenverantwortlichkeit entwickelt werden. 
einblicke in die Praxis der suchthilfe werden gewährt und 
ansatzpunkte über die Handlungsmöglichkeiten im eige-
nen arbeitsfeld gewonnen. die Kooperation mit ViVid, der 
fachstelle für suchtprävention, gewährleistet, dass die 
jeweils aktuellen Herausforderungen im bereich „sucht und 
drogen“ anhand von fallbeispielen angesprochen werden. 
folgende themen sind für die angehenden lehrer/innen von 
großer bedeutung:

 – grundlagen zum thema sucht und suchtprävention im 
Kindes- und Jugendalter 

 – Probleme mit dem essverhalten bei Kindern und Jugendli-
chen (adipositas, schlankheitsideen etc.)

 – gefahrenpotenzial legaler und illegaler suchtmittel aus 
rechtlicher sicht 

 – drogenmissbrauch

 – Möglichkeiten niederschwelliger und aufsuchender Hilfs-
angebote (streetwork) für abhängige Menschen
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sOnstige KOOPeRatiOnen

Projektleitung 
Mag.a Jutta fenk-esterbauer, Kinderuni graz

 
An der PHst verantwortlich
Mag.a christa bauer
Mag.a dr.in andrea Holzinger

 
Projektbeschreibung
die PHst partizipiert seit 2012 im steirischen Hochschulraum 
am Projekt Kinderuni mit dem ziel, Kinder und Jugendliche 
an Wissenschaft und Hochschulen heranzuführen. das 
studienjahr 2012/13 stand ganz im zeichen der Vorbereitun-
gen und netzwerkbildung. ein Kooperationsvertrag zwischen 
allen beteiligten Hochschulen ist in Vorbereitung, die einbin-
dung der Montanuniversität leoben steht zur diskussion. 
die Kinderuni erstellt angebote für Kinder im alter zwischen 
acht und zwölf Jahren in verschiedenen formaten. eines 
davon bilden die regelmäßig als Herbstsemester- und som-
mersemesterwoche stattfindenden Workshops für ganze 
schulklassen, die an den jeweils anbietenden institutionen 
verortet sind. darüber hinaus gibt es die sommerKinderuni, 
die ein buntes sommerprogramm aus Workshops und exkur-
sionen bietet, das auch als sommerprogramm für Kinder von 
Mitarbeiter/innen der Hochschulen gebucht werden kann 
und sich großer beliebtheit erfreut. ein weiteres angebot der 
Kinderuni sind Preise für ausgezeichnete fachbereichsar-
beiten, die jährlich vergeben werden, und aktuell erstmalig 
eine didaktikschulung für lehrende im umgang mit der 
zielgruppe der Kinder. 

im september 2013 ist der auftakt zum ersten gemeinsamen 
Hochschulstudienjahr in einem großen festzelt am tummel-
platz geplant, bei dem die PHst zwei Workshopangebote zu 
den bildungsbereichen sprachen und naturwissenschaft 
setzt. im laufe des studienjahres 2013/14 wird die PHst je-
weils zwei weitere angebote mit musikalisch-rhythmischem 
schwerpunkt beisteuern. zusätzlich gibt es das format der 
Ringvorlesung. diese wird am 13. februar 2014 zum ersten 
Mal station in der aula der PHst machen und sich dem 
thema Mehrsprachigkeit widmen.

l KindeRuni gRaz
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Projektleitung 
gertrude Jaritz, bed, PHst

 
Projektbeschreibung 
das forschungsprojekt mit internationaler beteiligung setzt 
sich zum ziel, cerebrale Visuelle informationsverarbei-
tungsstörungen und ihren einfluss auf schule und alltag zu 
erforschen und auf der basis der ergebnisse einen leitfaden 
für lehrpersonen zu publizieren. 

zu beginn stand die ophthalmologische und neuropsychogi-
sche diagnostik der schüler/innengruppe im Mittelpunkt des 
interesses. im anschluss daran führte das forscherinnen-
team im studienjahr 2012/13 fokusgruppen-diskussionen mit 
lehrer/innen, schüler/innen und eltern durch, um erfah-
rungswissen zu den folgenden fragestellungen zu generie-
ren: Wie sehen diese Kinder? Welche strategien verwenden 
sie, um die Herausforderungen der schule und des alltags zu 
bewältigen?

ergänzt durch beiträge der expertinnen kam es zu interes-
santen ergebnissen und im Juli 2013 fand im Rahmen des 
internationalen 8th iceVi european conference on education 
and Rehabilitation of people with visual impairment in istan-
bul eine dissemination mit regem erfahrungsaustausch mit 
anderen forscherinnen und forschern statt.

Weiters erging der auftrag des bMuKK an das team, in 
zusammenarbeit mit Kolleginnen aus niederösterreich und 
Wien eine broschüre für österreichischen lehrpersonen und 
erziehungsberechtigte mit beiträgen aus Medizin, neuro-
psychologie und Pädagogik zu verfassen. es sollen dabei 
folgende wesentliche fragen erörtert werden: Was ist eine 
cVi? Wie äußert sich diese in schule und alltag? Welche 
bereiche können von einer cVi beeinflusst werden? Wie 
können lehrpersonen im unterrichtsgeschehen zielführend 
fördern? beiträge von betroffenen, lehrerinnen und eltern 
runden diesen leitfaden ab.

im studienjahr 2014 sollen die ergebnisse publiziert, semina-
re für lehrpersonen der steiermark organisiert, abklärungen 
und beratungen für schülerinnen und schüler angeboten 
und parallel zum forschungsprojekt im Rahmen eines come-
nius-Projekts internationales Job-shadowing durchgeführt 
werden. im zuge dessen werden gertrude Jaritz und birgit 

l ceRebRale Visuelle VeRaRbeitungsstÖRungen  

schloffer für je vier tage in belgien und in den niederlanden 
an renommierten einrichtungen forschen und mit expertin-
nen und experten zum thema cVi in den interdisziplinären 
austausch treten. auch diese erkenntnisse werden in den 
abschlussbericht einfließen.

sOnstige KOOPeRatiOnen
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die KOOPeRatiOnen iM detail

l zentRale KOOPeRatiOnen 

entwicklungsverbund süd-Ost

Steuergruppe Rektorate der Pädagogischen Hochschule steiermark, der Pädagogischen Hochschule 
 burgenland, der Pädagogischen Hochschule Kärnten und der Kirchlichen Pädagogischen  
 Hochschule graz, Vizerektorat für studium und lehre der Karl-franzens-universität graz und   
 Vizerektorat für lehre und internationales der alpen-adria-universität Klagenfurt

 In der Steuergruppe kooptiert und bei Bedarf dabei:  
 technische universität graz, Kunstuniversität graz, Katholische Pädagogische 
 Hochschuleinrichtung Kärnten 

An der PHSt verantwortlich: Rektorin dr.in elgrid Messner, VRin dr.in Regina Weitlaner, VR ddr. Walter Vogel

Projektleitung an der PHSt:  dr. Werner Moritz, dr.in sonja gögele, Mag.a elisabeth amtmann, Richard schulz-Kolland, bed

Zeitraum: 2012– laufend

steirische Hochschulkonferenz

Kooperationspartner/innen: fH campus 02, www.campus02.at; fH-Joanneum, www.fh-joanneum.at; 
 Karl-franzens-universität graz, www.uni-graz.at;  
 Kirchliche Pädagogische Hochschule der diözese graz-seckau, www.kphgraz.at;  
 Kunstuniversität graz, www.kug.ac.at;  
 Medizinische universität graz, www.medunigraz.at;  
 Montanuniversität leoben, www.unileoben.ac.at;  
 Pädagogische Hochschule steiermark, www.phst.at;  
 tu graz, www.tugraz.at

Zeitraum: 2011– laufend

die schulpraktische Ausbildung des instituts 2 für Allgemeinbildende Pflichtschulen einschließlich Vorschulstufe  
in Kooperation mit dem landesschulrat

Projektleitung: Mag.a dr.in Regina Weitlaner, regina.weitlaner@phst.at;
 Mag.a dr.in  erika Rottensteiner, erika.rottensteiner@phst.at

An der PHSt verantwortlich: Mag.a dr.in Katharina Heissenberger, katharina.heissenberger@phst.at; 
 silvia Kopp-sixt; Ma, silvia.kopp-sixt@phst.at; Mag. gerhard Müllner, gerhard.muellner@phst.at

Projektmitarbeiter/innen: lehrende der PHst

Kooperationspartner/innen: landesschulrat für steiermark, www.lsr-stmk.gv.at

Zeitraum: laufend

gemeinsamer Hörsaal zwischen der Karl-Franzens-universität graz und der Pädagogischen Hochschule steiermark

Projektleitung: Mag.a dr.in Regina Weitlaner, regina.weitlaner@phst.at; 
 Mag. dr. Martin Polaschek, martin.polaschek@uni-graz.at

An der PHSt verantwortlich: Mag.a dr.in Regina Weitlaner

Projektmitarbeiter/innen: Mag. Klaus  beck, dr. Karl crailsheim, Mag.a Margit delefant, dr. dietmar dragaric, 
 Mag. dr. Paul eder, dr. Helmut faber, Mag. dr. Wolfgang fischer, Mag. dr. gilbert flecker,  
 Mag. Reinhard gande, dr. Helmut guttenberger, silvia Hiebler, Mas, Msc, Peter Holl,  
 Mag. dr. gerhard lieb, dr. andreas niggler, Mag.a dr.in alice Pietsch, Mag.a dr.in Marlies Pietsch, 
 Mag. dr. erich Reichel, Mag. Herwig schellauf, Mag. Hermann scherz, eduard schittelkopf,  
 ernestine schmidt, dr. eduard staudinger, Mag. bernhard Weninger, Mag. dieter Winkler (alle PHst)
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Kooperationspartner/innen: Karl-franzens-universität graz, www.uni-graz.at

Zeitraum: 2007– laufend

Hochschullehrgang/universitätslehrgang Mentoring

Projektleitung: univ. doz. dr. Johannes brandau, johannes.brandau@kphgraz.at; 
 univ. Prof.in dr.in agnieszka czejkowska, agnieszka.czejkowska@uni-graz.at; 
 Mag.a dr.in andrea Holzinger, andrea.holzinger@phst.at; 
 Mag.a dr.in brigitte leimstättner, brigitte.leimstaettner@ph-burgenland.at;
 Mag.a dr.in andrea seel, andrea.seel@kphgraz.at

An der PHSt verantwortlich: Mag.a dr.in andrea Holzinger

Projektmitarbeiter/innen: silvia Kopp-sixt, Ma (PHst)

Kooperationspartner/innen: institut für Pädagogische Professionalisierung der Karl-franzens-universität graz, 
 http://paedagogisch-professionalisierung.uni-graz.at;  
 Kirchliche Pädagogische Hochschule der diözese graz-seckau, www.kphgraz.at;  
 Pädagogische Hochschule burgenland, www.ph-burgenland.at

Zeitraum: 2012–2015

Begleiteter Berufseinstieg

Projektleitung: Mag.a dr.in andrea Holzinger, andrea.holzinger@phst.at

An der PHSt verantwortlich: angelika Kornberger, bed, angelika.kornberger@phst.at

Projektmitarbeiter/innen: Mag.a dr.in Karin da Rocha (PHst), andrea Völkl, bed (PHst), silvia Kopp-sixt, Ma (PHst)

Kooperationspartner/innen: landesschulrat für steiermark, Pädagogische abteilung – schulaufsicht lsR, www.lsr-stmk.gv.at

Zeitraum: 2011–2014

umsetzung des Aktionsplanes zur un-Behinderten-Rechtskonvention

Projektleitung: Mag.a dr.in Margarita edler, margarita.edler@stmk.gv.at

An der PHSt verantwortlich: Mag.a dr.in andrea Holzinger, andrea.holzinger@phst.at

Projektmitarbeiter/innen: Mag.a ursula Komposch (PHst), Peter Much (PHst), silvia Kopp-sixt, Ma (PHst)

Kooperationspartner/innen: amt der steiermärkischen landesregierung, www.steiermark.at; 
 Karl-franzens-universität graz www.uni-graz.at;  
 Kirchliche Pädagogische Hochschule der diözese graz-seckau, www.kphgraz.at

Zeitraum: 2013–2020

RFdZ Biologie und umweltkunde

Projektleitung: univ.-Prof. dr. Helmut guttenberger, helmut.guttenberger@uni-graz.at 

Projektmitarbeiter/innen: Mag. Herwig schellauf (PHst)
 Johann eck (PHst)

Kooperationspartner/innen: landesschulrat für steiermark, www.lsr-stmk.gv.at;
 Pädagogische Hochschule steiermark, www.phst.at; 
 Kirchliche Pädagogische Hochschule der diözese graz-seckau, www.kphgraz.at; 
 Karl-franzens-universität graz, www.uni-graz.at;  
 tu graz, www.tugraz.at; fachdidaktikbereich
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RFdZ Chemie

Projektleitung: univ.-Prof. dr. Walter gössler, walter.gössler@uni-graz.at

Projektmitarbeiter/innen: eduard schittelkopf (PHst)

Kooperationspartner/innen: landesschulrat für steiermark, www.lsr-stmk.gv.at;
 Pädagogische Hochschule steiermark, www.phst.at; 
 Kirchliche Pädagogische Hochschule der diözese graz-seckau, www.kphgraz.at; 
 Karl-franzens-universität graz, www.uni-graz.at;  
 tu graz, www.tugraz.at; 

RFdZ geografie und Wirtschaftskunde

Projektleitung: univ.-Prof. dr. gerhard lieb, gerhard.lieb@uni-graz.at

Projektmitarbeiter/innen: silvia Hiebler, Ma, Msc (PHst) 

Kooperationspartner/innen: landesschulrat für steiermark, www.lsr-stmk.gv.at;
 Pädagogische Hochschule steiermark, www.phst.at; 
 Kirchliche Pädagogische Hochschule der diözese graz-seckau, www.kphgraz.at; 
 Karl-franzens-universität graz, www.uni-graz.at; 
 tu graz, www.tugraz.at

RFdZ geschichte und Politische Bildung

Projektleitung: Mag. bernhard Weninger, bernhard.weninger@uni-graz.at

Projektmitarbeiter/innen: ernestine schmied (PHst)

Kooperationspartner/innen: landesschulrat für steiermark, www.lsr-stmk.gv.at;
 Pädagogische Hochschule steiermark, www.phst.at; 
 Kirchliche Pädagogische Hochschule der diözese graz-seckau, www.kphgraz.at; 
 Karl-franzens-universität graz, www.uni-graz.at;

RFdZ Mathematik und geometrie

Projektleitung: ao.univ.-Prof. dr. bernd thaller, bernd.thaller@uni-graz.at

Projektmitarbeiter/innen: Mag.a Waltraud Knechtl (PHst)

Kooperationspartner/innen: landesschulrat für steiermark, www.lsr-stmk.gv.at
 Pädagogische Hochschule steiermark, www.phst.at; 
 Kirchliche Pädagogische Hochschule der diözese graz-seckau, www.kphgraz.at; 
 Karl-franzens-universität graz, www.uni-graz.at; 
 tu graz, www.tugraz.at;

RFdZ Physik

Projektleitung: univ.-Prof. dr. leopold Mathelitsch, leopold.mathelitsch@uni-graz.at

Projektmitarbeiter/innen: eduard schittelkopf (PHst) 
 dr. erich Reichel (PHst)

Kooperationspartner/innen: landesschulrat für steiermark, www.lsr-stmk.gv.at;
 Pädagogische Hochschule steiermark, www.phst.at; 
 Kirchliche Pädagogische Hochschule der diözese graz-seckau, www.kphgraz.at; 
 Karl-franzens-universität graz, www.uni-graz.at;  
 tu graz, www.tugraz.at;
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RFdZ Katholische Religion

Projektleitung: univ.-Prof. dr. Wolfgang Weirer, wolfgang.weirer@uni-graz.at

Projektmitarbeiter/innen: VR ddr. Walter Vogel (PHst)

Kooperationspartner/innen: landesschulrat für steiermark, www.lsr-stmk.gv.at;
 Pädagogische Hochschule steiermark, www.phst.at, fachdidaktikbereich Religion; 
 Kirchliche Pädagogische Hochschule der diözese graz-seckau, www.kphgraz.at;  
 Karl-franzens-universität graz, www.uni-graz.at;

RFdZ sprachen und Kulturen

Projektleitung: Mag.a dagmar gilly, dagmar.gilly@phst.at

An der PHSt verantwortlich: Mag.a dagmar gilly

Projektmitarbeiter/innen: Mag.a Marlies breuss (PHst), Mag.a Maria fasching (KPH graz), Mag. Harald dier (uni graz), 
 Mag.a Martina Huber-Kriegler (PHst), Mag. christof lamot (uni graz), Mag.a dr.in inge ledun-Kahlig
 (uni graz), Mag.a  andrea Moser-Pacher (uni graz), Renate Oswald (uni graz), 
 dr.in elisabeth Pölzleitner (uni graz), Mag.a dr.in barbara schrammel-leber (uni graz)

Kooperationspartner/innen: Karl-franzens-universität graz, www.uni-graz.at/; 
 treffpunkt sprachen – Plurilingualismus, treffpunktsprachen.uni-graz.at/;  
 Kirchliche Pädagogische Hochschule graz, www.kphgraz.at;  
 landesschulrat  f. stmk., www.lsr-stmk.gv.at

RFdZ informatik

Projektleitung: Mag. thorsten Jarz, thorsten.jarz@phst.at

An der PHSt verantwortlich: Mag. thorsten Jarz

Projektmitarbeiter/innen: Martin teufel (PHst)

Kooperationspartner/innen: Kirchliche Pädagogischen Hochschule graz, www.kphgraz.at; 
 tu graz, www.tugraz.at; 
 Karl-franzens-universität graz, www.uni-graz.at;  
 landesschulrat für steiermark, www.lsr-stmk.gv.at

Web-Präsenzen der RFdZ

Projektleitung: Martin teufel, martin.teufel@phst.at

An der PHSt verantwortlich: Martin teufel

Projektmitarbeiter/innen: Mag. arno logar (PHst), Mark tödtling, bed (PHst) 

Kooperationspartner/innen: landesschulrat für steiermark, www.lsr-stmk.gv.at; 
 Kirchliche Pädagogische Hochschule graz, www.kphgraz.at;  
 Karl-franzens-universität graz, www.uni-graz.at;  
 technische universität graz, www.tugraz.at;  
 iMst (innovationen Machen schulen top!), www.imst.ac.at

l indiVidualisieRung und begabungsfÖRdeRung

die sonderschullehrerin / der sonderschullehrer: Analyse des Berufsbildes im spannungsfeld zwischen  
inklusion und exklusivität

Projektleitung: Mag.a dr.in andrea Holzinger, andrea.holzinger@phst.at

An der PHSt verantwortlich: Mag.a dr.in andrea Holzinger
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Projektmitarbeiter/innen: Mag.a ursula Komposch (PHst), silvia Kopp-sixt, Ma (PHst), Peter Much (PHst), 
 dr.in gonda Pickl (PHst)

Kooperationspartner/innen: landesschulrat für steiermark, www.lsr-stmk.gv.at

Zeitraum: 2007– laufend

Bewegungsland steiermark

Projektleitung: Mag. günther Kienzl, guenther.kienzl@phst.at

An der PHSt verantwortlich: Mag.a claudia luttenberger, claudia.luttenberger@phst.at 

Projektmitarbeiter/innen: alle lehrerinnen und lehrer sowie die schülerinnen und schüler der Praxisvolksschule

Kooperationspartner/innen: bewegungsland steiermark, www.bewegungslandsteiermark.at 
 tennisschule Pramberger Og, www.tennisschule-pramberger.com

Zeitraum: 2012–2013

Freie ideen – Freie luft – Klasse

Projektleitung: elisabeth Heiligenbrunner, Msc, elisabeth.heiligenbrunner@phst.at

An der PHSt verantwortlich: elisabeth Heiligenbrunner, Msc 

Projektmitarbeiter/innen: schüler/innen der nachmittagsbetreuung und lehrer/innen der Praxisvolksschule; 
 gerold zuderstorfer und fritz Wieser

Kooperationspartner/innen: KulturKontaktaustria, www.kulturkontakt.or.at

Zeitraum: 2012–2013

projekteuropa

Projektleitung: elisabeth Heiligenbrunner, Msc, elisabeth.heiligenbrunner@phst.at; 
 Mag.a Julia Jaschke, bed, julia.jaschke@phst.at

An der PHSt verantwortlich: elisabeth Heiligenbrunner, Msc 

Projektmitarbeiter/innen: Vier Klassen der Praxisvolksschule, großeltern der schüler/innen

Kooperationspartner/innen: Projekt europa – schulraumkultur, www.projekt-europa.at

Zeitraum: 2010–2013

gesunde schule, bewegtes leben

Projektleitung: barbara Jauk, bed, barbara2.jauk@phst

An der PHSt verantwortlich: MMag.a theresa Kohlberger, theresa.kohlberger@phst.at 

Projektmitarbeiter/innen: barbara Jauk, bed (PHst), MMag.a theresa Kohlberger (PHst)

Kooperationspartner/innen: steiermärkische gebietskrankenkasse, www.stgkk.at; 
 elternverein der Praxisschule – neue Mittelschule der Pädagogischen Hochschule

Zeitraum: 2012– laufend

l inteRKultuRalitÄt und MeHRsPRacHigKeit

Come2graz – international Week

Projektleitung: Mag.a susanne linhofer, susanne.linhofer@phst.at

An der PHSt verantwortlich: Mag.a susanne linhofer

Projektmitarbeiter/innen: Heiko Vogl, Ma (PHst), elfriede Koller (PHst), Karin feldgrill (PHst), sigrid Maier (PHst)
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Kooperationspartner/innen: Katholieke Hogeschool zwolle, www.kpz.nl; 
 university of derby, www.derby.ac.uk;  
 Pädagogische Hochschule schwäbisch gmünd, www.ph-gmuend.de;  
 narva Kolleg, www.narva.ut.ee;  
 Katholieke Hogeschool limburg, www.khlim.be;  
 universität Hradec Kralove, www.uhk.cz;  
 universität budapest, www.elte.hu;  
 universität Miskolc, www.uni-miskolc.hu;  
 universität Marburg, www.um.si;  
 uludag university bursa, www.uludag.edu.tr;  
 Karlstad university, www.kau.se

Zeitraum: 13.05.–17.05.2013

induction Week – einführendes seminar für anglophone Fremdsprachenassistent/inn/en

Projektleitung: Mag.a irmgard greinix, irmgard.greinix@phst.at

An der PHSt verantwortlich: Mag.a irmgard greinix

Projektmitarbeiter/innen: Mag.a dagmar gilly (PHst); Mag.a inge glawar (PHst);

Kooperationspartner/innen: bMbf abt. Österreichisches auslandsschulwesen und Mobilitätsprogramme [ia/6], 
 dr. nikolaus douda, www.bmbf.at;  
 british council, www.britishcouncil.at;  
 fulbright commission, www.fulbright.at

Zeitraum: 1999–2014

Projekt voXmi – voneinander und miteinander sprachen lernen

Projektleitung: Mag.a Martina Huber-Kriegler, martina.huber-kriegler@phst.at

An der PHSt verantwortlich: Mag.a Martina Huber-Kriegler

Projektmitarbeiter/innen: Mag.a erika Hummer (PHst), Mag.a ursula Mauric (PH Wien); Katharina lanzmaier-ugri (PHst)

Kooperationspartner/innen: Pädagogische Hochschule Wien, www.phwien.ac.at; 
 bMbf, www.bmbf.gv.at

Zeitraum: 1999–2014

diVus – diversity and sustainability in education

Projektleitung: bart Hempen, bart.hempen@hubkaho.be

An der PHSt verantwortlich: Mag.a susanne linhofer, susanne.linhofer@phst.at

Projektmitarbeiter/innen: Heiko Vogl, Ma (PHst)

Kooperationspartner/innen: Hogeschool-universiteit brussel, www.hubrussel.be; 
 universitat autònoma de barcelona, www.uab.es;  
 sveucilište u zadru, www.unizd.hr;  
 Hogeschool edith stein, www.saxion.nl;  
 universitatea de agronomie si Medicina Veterinara, www.usamv.ro;  
 uludag universitesi, www.uludag.edu.tr

Zeitraum: 2013

eCMl-Projekt „MAlediVe“: sprachliche und kulturelle diversität im unterricht der Mehrheitssprache

Projektleitung: eija aalto, universität Jyväskylä, abteilung für lehrerfortbildung, finnland

An der PHSt verantwortlich: Mag.a dagmar gilly, dagmar.gilly@phst.at 
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Projektmitarbeiter/innen: andrea abel (europäische akademie bozen); nathalie auger (universität Montpellier iii); 
 Mag.a dagmar gilly (PHst); Katja schnitzer (Pädagogische Hochschule der fachhochschule 
 nordwestschweiz)

Kooperationspartner/innen: Projektträger ecMl

Zeitraum: 2012–2015

Projekt Österreichisches deutsch und Plurizentrik – lehr- und lernmaterialien für das österreichische deutsch als 
unterrichts- und Bildungssprache

Projektleitung: Mag.a dagmar gilly, dagmar.gilly@phst.at

An der PHSt verantwortlich: Mag.a dagmar gilly 

Projektmitarbeiter/innen: Mag.a andrea Moser-Pacher (PHst), Michaela tasotti (PHst)

Kooperationspartner/innen: bMbf, www.bmbf.at; 
 Rfdz sprachen und Kulturen, fachdidaktik-steiermark.uni-graz.at;  
 institut für corpuslinguistik und texttechnologie (icltt), www.oeaw.ac.at/icltt;  
 universität Wien (institut f. sprachwissenschaft, Projektteam oedt), www.univie.ac.at;  
 Htbla Weiz, www.htbla-weiz.ac.at

Zeitraum: 2012–2014

Comenius Fortbildung: gestaltpädagogik als Brücke zum Fremden

Projektleitung: Mag.a ute Kienzl, ute.kienzl@gmx.at 

An der PHSt verantwortlich: Mag.a susanne linhofer, susanne.linhofer@phst.at 

Kooperationspartner/innen: gestaltpädagogische Vereinigung e.V., www.gpv-ev.de; 
 Pädagogisches landesinstitut Rheinland-Pfalz (d), http://bildung-rp.de;  
 associazione Pedagogica italiana, Ragusa (i), http://ragusa.aspei.org; 
 universita Mateja bela v banskej bystrici, banska bystrica (sK), http://www.umb.sk

Zeitraum: 1999–2014

Afrika-Projekt Tansania

Projektleitung: Mag.a theresia eisel-eiselsberg, theresia.eisel-eiselsberg@phst.at

An der PHSt verantwortlich: Mag.a theresia eisel-eiselsberg

Kooperationspartner/innen: fa. spar, www.spar.at; charzewski, www.kaffeespezialitaet.at; Kludi, www.kludi.com;  
 ÖH PHst, www.phst.at/hochschule/interessensvertretungen/

Zeitraum: 2012–2013

l WissenscHaftsPROPÄdeutiK und fORscHend-entdecKendes leRnen 

Primary science network – eine modulare Fortbildungsreihe zum Forschenden lernen im Volksschulbereich

Projektleitung: Johann eck, johann.eck@phst.at

An der PHSt verantwortlich: Johann eck

Projektmitarbeiter/innen: dr. christian bertsch (PH Wien); Mag.a silvia nowy-Rummel (PH salzburg)

Kooperationspartner/innen: Pädagogische Hochschule Wien, www.phwien.ac.at;
 Pädagogische Hochschule salzburg, www.phsalzburg.at

Zeitraum: 2012–2014
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Research & Broadcast in der Forscherwerkstatt an der Praxis-nMs der Pädagogischen Hochschule steiermark

Projektleitung: Mag. dr. erich Reichel, erich.reichel@phst.at

An der PHSt verantwortlich: Mag. dr. erich Reichel

Projektmitarbeiter/innen: eduard schittelkopf (PHst)

Kooperationspartner/innen: Radioigel, www.radioigel.at

Zeitraum: 2013–2015

Kinder reisen durch die Wissenschaft. umsetzung und evaluierung eines didaktischen Konzepts zur steigerung von naturwis-
senschaftlichen Kompetenzen vom Kindergarten bis zur sekundarstufe 1

Projektleitung: Johann eck, johann.eck@phst.at 

An der PHSt verantwortlich: Johann eck

Kooperationspartner/innen: zentrum für Molekulare biowissenschaften, www.molekularbiologie.uni-graz.at; 
 Regionales fachdidaktikzentrum steiermark für Physik, www.physik.didaktik-graz.at;  
 bezirksnetzwerk naWi Voitsberg, www.nawi-netz-voitsberg.stsnet.at/nawi

Zeitraum: 2011–2014

Höhenflug – experimente zum Thema „luftfahrt“

Projektleitung: Mag.a claudia luttenberger, claudia.luttenberger@phst.at

An der PHSt verantwortlich: Mag.a claudia luttenberger

Projektmitarbeiter/innen: Mag.a Julia Jaschke, bed (PHst)

Kooperationspartner/innen: fH Joanneum, www.fh-joanneum.at

Zeitraum: Mai 2013

l bildungsfORscHung fÜR leHRen und leRnen, facHdidaKtiK, 
PROfessiOnalitÄt und scHule

Wege – die entwicklung von Werthaltungen und egalitärer einstellungen lehramtsstudierender

Projektleitung: MMag.a almut thomas, almut.thomas@ph-kaernten.ac.at

An der PHSt verantwortlich: Mag.a dr.in barbara Pflanzl, barbara.pflanzl@phst.at

Projektmitarbeiter/innen: andrea Völkl, bed (PHst)

Kooperationspartner/innen: fachhochschule Kärnten, http://www.fh-kaernten.at
 Pädagogische Hochschule Kärnten, http://www.ph-kaernten.ac.at 
 Pädagogische Hochschule niederösterreich, http://www.ph-noe.ac.at

Zeitraum: 2012–2014

lionsQuest – evaluation und implementierung des lebenskompetenzprogramms erwachsen werden

Projektleitung: univ. Prof.in dr.in Hannelore Reicher, hannelore.reicher@uni-graz.at

An der PHSt verantwortlich: Mag.a dr.in Marlies Matischek-Jauk, marlies.matischek-jauk@phst.at

Projektmitarbeiter/innen: Heiko Vogl, Ma (PHst)

Kooperationspartner/innen: Verein lions Quest Österreich, www.lions-quest.at

Zeitraum: 2012–2015
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Voices – The Voice of the european Teachers

Projektleitung: drs. Henny Oude Maatman, j.h.a.oudemaatman@saxion.nl

An der PHSt verantwortlich: Mag.a susanne linhofer, susanne.linhofer@phst.at

Projektmitarbeiter/innen: Heiko Vogl, Ma (PHst); elfriede Koller (PHst)

Kooperationspartner/innen: saxion university of applied sciences, www.saxion.nl; 
 Hogeschool universiteit brussel, www.hubrussel.be;  
 universitat autònoma de barcelona, www.uab.es;  
 università degli studi di Milano-bicocca, www.unimib.it;  
 the university of derby, www.derby.ac.uk;  
 uludag university, www.uludag.edu.tr;  
 Pädagogische Hochschule zentralschweiz schwytz, www.schwytz.phz.ch;  
 university do Minho, www.uminho.pt;  
 university Olomouch, www.upol.cz

Zeitraum: 2012–2015

eMW – entwicklung von berufsspezifischer Motivation und pädagogischem Wissen in der lehrer/innenausbildung

Projektleitung: univ. Prof. dr. Johannes König ( universität zu Köln), johannes.koenig@uni-koeln.de; 
 dr. Martin Rothland (Westfälische Wilhelms-universität Münster), martin.rothland@uni-muenster.de

An der PHSt verantwortlich: Mag.a dr.in barbara Pflanzl, barbara.pflanzl@phst.at

Projektmitarbeiter/innen: Mag.a elisabeth amtmann (PHst)

Kooperationspartner/innen: Hochschule für agrar- und umweltpädagogik, www.agrarumweltpaedagogik.ac.at; 
 Johannes Kepler universität, www.jku.at;  
 Kirchliche Pädagogische Hochschule der diözese graz-seckau, www.kphgraz.at;  
 Pädagogische Hochschule Kärnten,  www.ph-kaernten.ac.at;  
 Pädagogische Hochschule niederösterreich, www.ph-noe.ac.at;  
 Pädagogische Hochschule Oberösterreich, www.ph-ooe.at;  
 Pädagogische Hochschule Vorarlberg, www.ph-vorarlberg.ac.at;  
 Pädagogische Hochschule Wien, www.phwien.ac.at;  
 Private Pädagogische Hochschule – Hochschulstiftung der diözese innsbruck, www.kph-es.at;  
 universität Klagenfurt, www.uni-klu.ac.at

Zeitraum: 2012–2014

Reflexive entscheidungsprozesse bei Wertekonflikten. der VaKe-Ansatz bei lehramtsstudierenden

Projektleitung: Mag. dr. alfred Weinberger, wea@ph-linz.at

An der PHSt verantwortlich: Mag.a dr.in angela gastager, angela.gastager@phst.at

Kooperationspartner/innen: Private Pädagogische Hochschule linz, www.phdl.at

Zeitraum: 2010–2013

Kooplea: Wirksamkeit von Kooperativen lernarrangements im schulunterricht in Bezug auf leistung und soziale integration 
in heterogenen Klassen

Projektleitung: Mag.a dr.in angela gastager, angela.gastager@phst.at

An der PHSt verantwortlich: Mag.a dr.in angela gastager

Projektmitarbeiter/innen: Heidemarie gerold, bed (PHst); gerda Kernbichler, Ma (PHst); Julia Pötz, bed (PHst); 
 univ.Prof.in dr.in barbara gasteiger-Klicpera, (uni graz); 
 dr. Markus gebhardt, Ma (tu-München); Mathias Krammer, Ma (uni graz);  
 anna nebel, Ma bed, externes testteam an der uni graz

Kooperationspartner/innen: Karl-franzens-universität graz, institut für erziehungs- und bildungswissenschaft, 
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 http://erziehungs-bildungswissenschaft.uni-graz.at

Zeitraum: 2011–2013

grenzerfahrungen – Ausgrenzung / eingrenzung / inklusion: Kulturenvielfalt und Chancengleichheit  
im berufsbildenden schulwesen

Projektleitung: Mag.a brigitte Jug, brigitte.jug@chello.at

An der PHSt verantwortlich: Mag.a brigitte Jug

Projektmitarbeiter/innen: Mag.a dr.in daniela Moser (PHst); elisabeth Pronegg (PHst); Mag. ddr. Walter Vogel (PHst)

Kooperationspartner/innen: caRitas steiermark, www.caritas-steiermark.at; 
 isOP innovative sozialprojekte, www.isop.at

Zeitraum: 2010–2014

schlüsselkompetenzen in der nMs: untersuchung möglicher Zusammenhänge zwischen modellspezifischen unterrichts-
merkmalen und dem erwerb insbesondere der lernkompetenz durch schülerinnen und schüler

Projektleitung: Mag.a christa bauer, christa.bauer@phst.at

An der PHSt verantwortlich: Mag.a christa bauer

Projektmitarbeiter/innen: Mag.a dr.in daniela Moser (PHst), di Mag. Hanns-Jörg Pongratz (PHst)

Kooperationspartner/innen: university of Helsinki, www.helsinki.fi/teachereducation/; 
 bifie graz, www.bifie.at;  
 eötvös loránd university, elte PPK neveléstudmányi institut, www.ppk.elte.hu/vass-vilmos

Zeitraum: 2011–2014

l MedienPÄdagOgiK und digitale KOMPetenz

Förderung digitaler Kompetenzen von lehrenden in europäischen Bildungsprojekten

Projektleitung: Polly seaton, pollys@ceredigion.gov.uk

An der PHSt verantwortlich: dieter langgner, dieter.langgner@phst.at

Projektmitarbeiter/innen: dieter langgner (PHst); Martin teufel (PHst)

Kooperationspartner/innen: department of education and community services, 
 ceredigion county council, West Wales, www.ceredigion.gov.uk;  
 dublin West education centre, www.dwec.ie;  
 Regione toscana, www.regione.toscana.it;  
 Vejle and funen, http://ucl.dk/center-for-undervisningsmidler;  
 univerzita Palackého v Olomouci, www.upol.cz;  
 it-support fosie bou, Malmö, www.malmo.se/fosie;  
 eberhard Karls universität tübingen, www.ael.uni-tuebingen.de;  
 iufM du limousin, www.unilim.fr/espe;  
 centro de Profesores de Molina de segura, www.cprmolina.com;  
 starostwo Powiatowe w elblagu, www.powiat.elblag.pl;   
 cyprus Pedagogical institut, www.pi.ac.cy/pi;  
 adıyaman Milli egitim Müdürlügü; adiyaman.meb.gov.tr;  
 city of Oulu department of education, www.ouka.fi/oulu/english/education1

Zeitraum: 2012–2013
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iT Academy

Projektleitung: Mag. thorsten Jarz, thorsten.jarz@phst.at

An der PHSt verantwortlich: Mag. thorsten Jarz

Projektmitarbeiter/innen: Mag. Johannes dorfinger (PHst)

Kooperationspartner/innen: Microsoft Österreich, www.microsoft.com/de-at/default.aspx

Zeitraum: 2007– laufend

iunig

Projektleitung: Martin teufel, martin.teufel@phst.at

An der PHSt verantwortlich: Martin teufel

Projektmitarbeiter/innen: Mag. Johannes dorfinger (PHst)

Kooperationspartner/innen: technische universität graz, www.tugraz.at; 
 Karl franzens universität graz, www.uni-graz.at;  
 Medizinische universität graz, www.meduni-graz.at;  
 Kunstuniversität graz, www.kug.ac.at;  
 fH Joanneum, www.fh-joanneum.at

Zeitraum: 2009–2014

RdP-iT. evaluierung der integration von iT-gestützten Prozessen bei der digitalen Reife- und diplomprüfung

Projektleitung: Mag. dr. ernst Karner, ekarner@it4edu.at

An der PHSt verantwortlich: Martin teufel, martin.teufel@phst.at

Projektmitarbeiter/innen: --

Kooperationspartner/innen: bit media e-learning solution gmbH & co Kg, www.bitmedia.cc; 
 bundesministerium für unterricht, Kunst und Kultur, www.bmukk.gv.at;  
 universität graz, institut für geographie und Raumforschung, http://geographie.uni-graz.at;  
 Kirchliche Pädagogische Hochschule Wien/ Krems, www.kphvie.at;  
 Österreichische Wirtschaftkammer, www.wko.at/content.node/iv/index.html;  
 Pädagogische Hochschule Wien, www.phwien.ac.at;  
 Private Pädagogische Hochschule stiftung burgenland, www.ph-burgenland.at

Zeitraum: 2011–2013

interaktive Tafelsysteme 

Projektleitung: Harald Meyer, bed, harald.meyer@phst.at

An der PHSt verantwortlich: Harald Meyer, bed

Projektmitarbeiter/innen: --

Kooperationspartner/innen: Wurzer solutions, Office – Presentation – education, www.wurzer-solutions.at; 
 bMbf, abt. it/3, it-systeme für unterrichtszwecke, www.bmbf.gv.at

Zeitraum: 2012–2013

l unteRRicHts- und scHulentWicKlung

Kooperationen im Kontext von sQA

Projektleitung: Mag.a anna lasselsberger, anna.lasselsberger@bmbf.gv.at

An der PHSt verantwortlich: Mag.a Olivia de fontana, olivia.de-fontana@phst.at
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Projektmitarbeiter/innen: christine Moore (credo); thomas narosy (edugroup, elsa); Mag.a Olivia de fontana (PHst); 
 lotte Krisper-ullyett (kreativ innovativ 2020); Monika Perkhofer-czapek (PH Wien);  
 stephan Waba (VPH); elisabeth schneider (umweltzeichen); Petra Marschalek (KPH Wien);  
 Mag.a anna lasselsberger (bMbf)

Kooperationspartner/innen: siehe unter: www.sqa.at/mod/data/view.php?id=381

Zeitraum: 2012–2014

lernzielindikatoren – Möglichkeit zum Aufbau und diagnose eines kompetenzorientierten naturwissenschaftlichen unterrichts

Projektleitung: Mag. dr. erich Reichel, erich.reichel@phst.at

An der PHSt verantwortlich: Mag. dr. erich Reichel

Projektmitarbeiter/innen: eduard schittelkopf (PHst); Mag. Johannes dorfinger (PHst); Harald Meyer, bed (PHst); 
 Veronika Rechberger, bakk.a (PHst); univ. doz. Mag. dr. Herbert schwetz (PHst)

Kooperationspartner/innen: Regionales fachdidaktikzentrum steiermark für Physik, http://physik.didaktik-graz.at

Zeitraum: 2011–2013

lerngarten elektrizität

Projektleitung: Johann eck, johann.eck@phst.at

An der PHSt verantwortlich: Johann eck

Projektmitarbeiter/innen: --

Kooperationspartner/innen: Verbund Österreich, www.verbund.com; 
 iMst Regionales netzwerk steiermark, www.netzwerk-steiermark.at;  
 Regionales fachdidaktikzentrum Physik, http://physik.didaktik-graz.at

Zeitraum: 2013– laufend

gelungene Praxis sozialen lernens – das Risiko in der Pädagogik

Projektleitung: Mag.a Maria Koppelhuber, maria.koppelhuber@phst.at; 
 Mag.a brigitte schröder, brigitte.schroeder@oezeps.at

An der PHSt verantwortlich: Mag.a Maria Koppelhuber

Projektmitarbeiter/innen: Mag.a Justina flanschger (PHst), elisabeth Pronegg, (PHst)

Kooperationspartner/innen: ÖzePs, www.özeps.at

Zeitraum: 2012–2014

Young entrepreneurship developing in Action (YedAC)

Projektleitung: dr.in Helle Munkholm davidsen, Heda@ucl.dk;

An der PHSt verantwortlich: Mag.a christa bauer, christa.bauer@phst.at

Projektmitarbeiter/innen: Mag.a dr.in daniela Moser (PHst); Mag. ernst Pichler (PHst)

Kooperationspartner/innen: universität lillebaelt, www.ucl.dk; 
 PlatO universität leiden, www.fsw.leidenuniv.nl/plato;  
 universität sofia, www.uni-sofia.bg;  
 fachhochschule laurea, www.laurea.fi;  
 Handelskammer sevilla, www.sevilleareachamberofcommerce.com

Zeitraum: 2012–2015
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Mitten im leben – lehrveranstaltungen in Kooperationen am Puls der Zeit

Projektleitung: Mag.a Heidrun faber, heidrun.faber@phst.at; 
 Mag.a susanne felber, susanne.felber@phst.at; 
 sabine fritz, sabine.fritz@phst.at;  
 dr. georg Marschnig, georg.marschnig@phst.at;  
 Mag. Martin trausinger, martin.trausinger@phst.at;

An der PHSt verantwortlich: Mag.a Heidrun faber,  Mag.a susanne felber, sabine fritz, dr. georg Marschnig, 
 Mag. Martin trausinger

Projektmitarbeiter/innen: Mag.a elisabeth schatz (universalmuseum Joanneum); Hannah ertl (steirischer herbst); 
 Verena Kieger (schauspielhaus graz); dr. Peter Härtel (stVg); susanne Haluzan (aMs stmk);  
 Mag. Michael Kern (antidiskriminierungsstelle steiermark); dr. uwe Kozina, (ubz steiermark); 
 Mag. gernot Pagger (iV steiermark); Mag.a susanne Reiber (sfg); Mag.a (fH) sabine sattler, Ma  
 (WK steiermark); Patrick trabi (aK steiermark); dr. Josef zollneritsch (lsR steiermark)

Kooperationspartner/innen: antidiskriminierungsstelle steiermark, www.antidiskriminierungsstelle.steiermark.at; 
 arbeitsmarktservice steiermark, www.ams.at/stmk;  
 arbeiterkammer steiermark, http://stmk.arbeiterkammer.at;  
 schulpsychologie bildungsberatung, www.lsr-stmk.gv.at/cms/ziel/381129/de/;  
 Wirtschaftskammer steiermark, www.wko.at;  
 steirisch Volkswirtschaftliche gesellschaft, www.stvg.com;  
 industriellenvereinigung steiermark, www.iv-steiermark.at;  
 universalmuseum Joanneum gmbH, www.museum-joanneum.at;  
 steirischer herbst festival gmbh, www.steirischerherbst.at;  
 schauspielhaus graz gmbH, www.schauspielhaus-graz.com;  
 steirische Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, www.sfg.at;  
 umweltbildungszentrum steiermark, www.ubz-stmk.at

Zeitraum: 2012–2013

lehrerinnen- und lehrerfortbildung für geografie und Wirtschaftskunde der sekundarstufe in Kooperation mit  
verschiedenen einrichtungen 

Projektleitung: Mag.a dr.in Marlies Pietsch, marlies.pietsch@phst.at

An der PHSt verantwortlich: Mag.a dr.in Marlies Pietsch

Projektmitarbeiter/innen: Mag.a sabine sattler (industrie); Mag. Wolfgang Jaritz (WKO); ewald Hötzl (Vst); 
 Mag.a stefanie frank (Wiener börse ag); erwin schatz ( Raiffeisenverband); 
 Mag. christoph Holzner (bit); Mag.a Johanna schnuderl (Verlag Hölzel)

Kooperationspartner/innen: industriellenvereinigung, www.iv-steiermark.at; 
 sparte industrie der Wirtschaftskammer steiermark, www.wko.at;  
 steirische Volkswirtschaftliche gesellschaft, www.stvg.com;  
 best in training (bit), www.bit.at;  
 Raiffeisenverband steiermark, www.rvstmk.at;  
 Wiener börse ag, www.wienerborse.at;  
 Hölzel Verlag, www.hoelzel.at

Zeitraum: 2009–2015

lernraum schule sprachförderlich gestalten. sinnkonstruierende Verortung von lernenden zwischen Raumerfahrung  
und sprachlichem Handeln

Projektleitung: Mag.a dagmar gilly; dagmar.gilly@phst.at; 
 sonja Vucsina, sonja.vucsina@phst.at;  
 eva theissl, eva.theissl@chello.at;  
 Mag.a Martina Huber-Kriegler, martina.huber-kriegler@phst.at
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An der PHSt verantwortlich: Mag.a dagmar gilly; sonja Vucsina; eva theissl; Mag.a Martina Huber-Kriegler

Projektmitarbeiter/innen: Mag.a dagmar gilly; sonja Vucsina; eva theissl; Mag.a Martina Huber-Kriegler

Kooperationspartner/innen: Rfdz sprachen und Kulturen, http://fachdidaktik-steiermark.uni-graz.at

Zeitraum: 2011–2014

sPin-Region Weiz

Projektleitung: Katharina lanzmaier-ugri, katharina.lanzmaier-ugri@phst.at

An der PHSt verantwortlich: Katharina lanzmaier-ugri

Projektmitarbeiter/innen: --

Kooperationspartner/innen: Österreichisches sprachen-Kompetenz-zentrum (Ösz), www.oesz.at (bis 2012); 
 dzt. bsi Juliane Müller, Weiz

Zeitraum: 2010– laufend

l eleMentaRPÄdagOgiK und fRÜHe bildung

schuleingangsphase plus 

Projektleitung: Mag.a elisabeth Reicher-Pirchegger, elisabeth.reicher-pirchegger@phst.at

An der PHSt verantwortlich: Mag.a elisabeth Reicher-Pirchegger

Projektmitarbeiter/innen: Maria Monschein (PHst)

Kooperationspartner/innen: landesschulrat für steiermark, www.lsr-stmk.gv.at

Zeitraum: 2011–2013

l beRufsPÄdagOgiK

Kooperation der Pädagogische Hochschule steiermark als Zentrumshochschule mit den Partnerhochschulen  
Pädagogische Hochschule Kärnten und Pädagogische Hochschule Burgenland

Projektleitung: dr. Werner Moriz, werner.moriz@phst.at 

An der PHSt verantwortlich: dr. Werner Moriz

Projektmitarbeiter/innen: Werner Knausz (PHst), Mag. Roland arrich (PHK), norbert Jäger (PHK), Katrin burian (PHb)

Kooperationspartner/innen: Pädagogische Hochschule Kärnten, www.ph-kaernten.ac.at/; 
 Pädagogische Hochschule burgenland, www.ph-burgenland.at/

Zeitraum: 2012–2017

sKill-studie zur Kompetenzentwicklung in der lehrerinnen- und lehrerausbildung für die Berufsschule

Projektleitung: Mag.a dr.in barbara Pflanzl, barbara.pflanzl@phst.at

An der PHSt verantwortlich: Mag.a dr.in barbara Pflanzl

Projektmitarbeiter/innen: Mag.a elisabeth amtmann (PHst), elisabeth Hermann (PHst)

Kooperationspartner/innen: Pädagogische Hochschule Kärnten, www.ph-kaernten.ac.at; 
 Pädagogische Hochschule Oberösterreich, www.ph-ooe.at;  
 Pädagogische Hochschule tirol, www.ph-tirol.ac.at;  
 Pädagogische Hochschule Wien, www.phwien.ac.at;  
 universität Klagenfurt, www.uni-klu.ac.at

Zeitraum: 2010–2015
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naturwissenschaft – Technik – Betriebswirtschaft: die PH kooperiert mit steirischen Betrieben 

Projektleitung: Mag.a Marietta Vaterl, marietta.vaterl@phst.at

An der PHSt verantwortlich: Mag.a Marietta Vaterl

Projektmitarbeiter/innen: Mag.a dr.in isabella baumgartner (PHst)

Kooperationspartner/innen: steirische betriebe (Magna steyr, spar, aMs, ssi schäfer Peem, etc.)

Zeitraum: 2012–2017

l sOnstige KOOPeRatiOnen

Thematisches netzwerk ernährung

Projektleitung: Rim abu zahra, Ma (PH Oberösterreich, PPHdl), rim.abuzahra@aon.at

An der PHSt verantwortlich: gerda Kernbichler, M.a., gerda.kernbichler@phst.at

Projektmitarbeiter/innen: Mag.a irmgard dachtler-freiler (ssR für Wien); Mag.a gabriela leitner, Ma (PH Oberösterreich); 
 Mag.a elisabeth Hauer-banas (PH Wien, uni Wien); Heidemarie Wagner, (agrarPH); 
 barbara Jauk, bed (PHst); birgit lenauer, Msc (PH nOe); dipl. Päd. brigitte Mutz (PH Wien);  
 dipl.-ing. Veronika schnetzinger (lWbfs Oberösterreich)

Kooperationspartner/innen: PH Wien, www.phwien.ac.at; 
 PH niederösterreich, www.ph-noe.ac.at;  
 PH Oberösterreich, www.ph-ooe.at;  
 PH salzburg, www.phsalzburg.at;  
 PH tirol, www.ph-tirol.ac.at;  
 PH Vorarlberg, www.ph-vorarlberg.ac.at;  
 PH Kärnten, www.ph-kaernten.ac.at;  
 agrarPH, www.agrarumweltpaedagogik.ac.at;   
 lWbfs Oberösterreich, www.ooe-landwirtschaftsschulen.at;  
 ssR für Wien, www.stadtschulrat.at 

Zeitraum: 2006– laufend

Kooperation des instituts für Allgemeinbildende Pflichtschulen einschließlich Vorschulstufe – Ausbildung  
mit ViVid im Bereich der suchtprävention

Projektleitung: Mag.a dr.in erika Rottensteiner, erika.rottensteiner@phst.at

An der PHSt verantwortlich: Mag.a Rosa Maria Ranner, rosa.ranner@phst.at

Projektmitarbeiter/innen: Mag.a Rosa Maria Ranner

Kooperationspartner/innen: ViVid – fachstelle für suchtprävention, www.vivid.at

Zeitraum: 2007– laufend

Kinderuni graz

Projektleitung: Mag.a Jutta fenk-esterbauer, jutta.fenk-esterbauer@uni-graz.at

An der PHSt verantwortlich: Mag.a christa bauer, christa.bauer@phst.at; 
 Mag.a dr.in andrea Holzinger, andrea.holzinger@phst.at

Projektmitarbeiter/innen: --

Kooperationspartner/innen: alle steirischen Hochschulen mit ausnahme der Montanuniversität leoben

Zeitraum: 2012– laufend
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Cerebrale Visuelle Verarbeitungsstörungen „Wenn die Wahrnehmung durcheinander gerät“

Projektleitung: gertrude Jaritz, bed, gertrude.jaritz@phst.at

An der PHSt verantwortlich: gertrude Jaritz, bed 
Projektmitarbeiter/innen: Mag.a birgit schloffer (sPz Odilien-institut); 
 dr.in lea Hyvärinen (lea-test ltd.); 
 dr.in Marjolein dik (Royal dutch Visio)

Kooperationspartner/innen: sPz Odilien-institut, www.spz.at; 
 lea test, tests – einschätzung – fortbildung, www.lea-test.fi;  
 Royal dutch Visio centre of expertise for blind and partially sighted people, www.visio.org 

Zeitraum: 2010–2014
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intelleKtuelles KaPital 

die Pädagogische Hochschule steiermark ist als etablierte institution in der steirischen bildungslandschaft für Pädagog/inn/en 
einem bildungspolitischen auftrag verpflichtet. dabei spielt der umgang mit Wissen und Wissenserweiterung eine zentrale 
Rolle. die Wissensbilanz bietet eine wiederkehrende Möglichkeit zur übersichtlichen darstellung von daten und fakten für eine 
breite Öffentlichkeit. 
im folgenden werden relevante Kennzahlen der aus-, fort- und Weiterbildung im Vergleich zu den Vorjahren dargestellt und 
interpretiert. darüber hinaus werden Kennzahlen zur forschung, internationalisierung und zum Personalstand angeführt.
die Mehrzahl der hier dargestellten Kennzahlen stützen sich auf die Vorgaben gem. § 4 abs 1 z 1 bis 8 der Hochschulevaluie-
rungsverordnung (HeV).

lehrveranstaltungen
12/13            2202

11/12            2104

semesterwochenstunden
12/13            2053,7

11/12            2152,81

Prüfungen
12/13                                                                                                                                     52692

11/12                                                                                                                             49432

lehrveranstaltungen
12/13            2527

11/12            2574

unterrichtseinheiten
12/13                                                               23381,5

11/12                                                               22801,5

teilnahmebestätigungen
12/13                                                                                                                         47153

11/12                                                                                                             42402

lehrveranstaltungen ausbildung / Weiterbildung

lehrveranstaltungen fortbildung

anzahl der abgehaltenen lehrveranstaltungen und der abgenommenen Prüfungen, gegliedert nach den beiden Kategorien „aus-
bildung“ und „fort- und Weiterbildung“ (Kennzahl gem. § 4 abs. 1 z 1 HeV).

die anzahl der abgehaltenen lehrveranstaltungen in der ausbildung / Weiterbildung  ist im Vergleich zum studienjahr 2011 / 12 
um ca. 4,7 % gestiegen und in der fortbildung hat sich die anzahl der abgehaltenen lehrveranstaltungen um ca. 18,8 % verringert, 
wobei aber die anzahl der abgehaltenen unterrichtseinheiten um ca. 2,5 % gestiegen ist.
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studierende der ausbildung 

anzahl der studierenden der einzelnen lehramtsstudien unter angabe des geschlechtes und des prozentuellen anteils der weibli-
chen studierenden.

frauen Männer

die gesamtzahl der studierenden ist um 3,6 % gestiegen und die anzahl der weiblichen studierenden betrug 67,2 %.

gesamt: 1639 studierende (1102 frauen, 537 Männer)

Volksschule
12/13                                                                                                                               450

11/12                                                                                                                                             475

Hauptschule
12/13                                                                                                                   396

11/12                                                                                                                 381

sonderschule
12/13                                    115

11/12                                  107

Polytechnische schule
12/13       2

11/12       3

berufsschulpädagogik
12/13                                                           188

11/12                                                   166

ernährungspädagogik
12/13                                          121

11/12                                      113

informations- und
Kommunikationspädagogik

12/13                  47

11/12                  46

technisch-gewerbliche
Pädagogik

12/13                  50

11/12      50        49

zusätzliche lehrbefähigung 
(berufschule)

12/13                      44

11/12              25

zusätzliche lehrbefähigung 
(Hauptschule)

12/13                                                                        226

11/12                                                                        217

378 72

404 71

259 137

224 157

93 22

91 16

64 124

52 114

110 11 

105 8

23 23

23 24

50

49

8 17

13 31

158 59

161 65

3

11
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frauen Männer

erstsemestrige in der ausbildung  

anzahl der neu zugelassenen studierenden zu den einzelnen lehramtsstudien unter angabe des geschlechts und des prozentuel-
len anteils der weiblichen studierenden (Kennzahl gem. § 4 abs. 1 z 2 HeV).

gesamt: 532 erstsemestrige (372 frauen, 160 Männer)

Volksschule
12/13                                                                                                                                           156

11/12                                                                                                                              140

Hauptschule
12/13                                                                                                                             141

11/12                                      95                                                                118

sonderschule
12/13                         25

11/12                                              48

Polytechnische schule
12/13         3

11/12

berufsschulpädagogik
12/13                                                 42

11/12                            30

ernährungspädagogik
12/13                                  34

11/12                                  33

informations- und
Kommunikationspädagogik

12/13                  16

11/12                        22

technisch-gewerbliche
Pädagogik

12/13                    17

11/12             10

zusätzliche lehrbefähigung 
(berufschule)

12/13                      19

11/12                   17

zusätzliche lehrbefähigung 
(Hauptschule)

12/13                                                                         79

11/12                                                                                               105

121 19

138 18

74 44

95 46

40 8

19 6

3       3 

9 21 

16 26

31 2

30 4

14 8

9 7

10

17

5 12

3 16

75 30

60 19

21 
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teilnehmer / innen der Weiterbildung 

anzahl der teilnehmerinnen und teilnehmer an lehrgängen und Hochschullehrgängen im ausmaß von mehr als 30 ects-Punkten 
und anzahl der teilnehmer/innen und teilnehmer an lehrgängen im ausmaß von weniger als 30 ects-Punkten sowie an Master-
lehrgängen (Kennzahl gem. § 4 abs. 1 z 4 HeV).

lehrgänge < 30 ects
12/13                                                                                                                                            1533

11/12                                         186                                                                       1381

lehrgänge > 30 ects
12/13                                204

11/12               62

Hochschullehrgänge
12/13                            150

11/12                  125

Masterlehrgänge
12/13       5

11/12       2

1078 303

1186 347

26 36

150 54

108 17

126 24

2

5

frauen Männer

in der Weiterbildung ist die anzahl von teilnehmerinnen und teilnehmern im Vergleich zum studienjahr 2011 / 12 um 20,5 % ge-
stiegen. dieser anstieg erklärt sich u.a. durch die zahlreiche teilnahme an lehrgängen zum upgrade von dipl.Päd. auf bachelor  
of education. 

anmerkung zur tabelle „erstsemestrige in ausbildung“:

die gesamtzahl der erstsemestrigen in der ausbildung (exkl. erstsemestrige der zusätzlichen lehrbefähigung für Haupt- und berufs-
schule) ist um ca. 7,4 % gestiegen.
der anteil der männlichen erstsemestrigen ist insgesamt um ca. 2 % gestiegen. der anteil der frauen unter den erstsemestrigen 
betrug insgesamt ca. 70 %, wobei insbesondere am studiengang berufschulpädagogik der anteil an weiblichen studierenden um 
ca. 8 % gestiegen ist.

gesamt: 1892 teilnehmer/innen (1467 frauen, 425 Männer)
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absolvent/inn/en der ausbildung 

anzahl der absolventinnen und absolventen der einzelnen lehramtsstudien (Kennzahl gem. § 4 abs. 1 z 3 HeV).

Volksschule
12/13                                                                                                                            138

11/12                                                                                                                                                160

Hauptschule
12/13                                                                                                              120

11/12                                                                                                105

sonderschule
12/13                                33

11/12               12

Polytechnische schule
12/13 0

11/12      2

berufsschulpädagogik
12/13                                35

11/12                        28

ernährungspädagogik
12/13                                30

11/12                    23

informations- und
Kommunikationspädagogik

12/13                8

11/12                9

technisch-gewerbliche
Pädagogik

12/13             11

11/12             15

zusätzliche lehrbefähigung 
(berufschule)

12/13                   19

11/12                   12

zusätzliche lehrbefähigung 
(Hauptschule)

12/13                   19

11/12                   23

147 13

118 20

55 50

76 44

12

28 5

2

4 24

12 23

22 1

29

4 5

4 4

15

2 10

5 14

19 4

19

11

frauen Männer

der anteil der frauen unter den absolventinnen und absolventen betrug 70,5 %.

gesamt: 413 absolvent/inn/en (291 frauen, 122 Männer)

1
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absolvent/inn/en der Weiterbildung 

anzahl der absolventinnen und absolventen der Weiterbildung, unter angabe des geschlechtes und des prozentuellen anteils 
der frauen.

lehrgänge < 30 ects
12/13                                                                                                                         483

11/12                                                                                                                447

lehrgänge > 30 ects
12/13                                                              254

11/12                39

Hochschullehrgänge
12/13               19

11/12                       34

Masterlehrgänge
12/13 0

11/12        4

338 109

367 116

11 28

150 104

32 2

13 6

31

frauen Männer

der frauenanteil betrug 70,1 %. 

gesamt: 756 absolvent/inn/en (530 frauen, 226 Männer)
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2012/13                                                                                                                                                             176            

2011/12                                                                                                                                                         171

2010/11                                                                                                                                                               177 

anzahl der Projekte
12/13                                                                                                                            33

11/12                                                                                                                                    35

anzahl der beteiligten
Personen

12/13                                                                                                                                     36

11/12                                                                                                                                            38

Wissenschaftliche Veröffentlichungen

forschungs- und entwicklungsprojekte

anzahl der wissenschaftlichen Veröffentlichungen (Kennzahl gem. § 4 abs. 1 z 6 HeV).

die anzahl der wissenschaftlichen Publikationen ist im Vergleich zum Vorjahr um ca. 3 % gestiegen.

anzahl der laufenden forschungs- und entwicklungsprojekte sowie die dafür bereitgestellten Ressourcen (Kennzahl gem. § 4 
abs. 1 z 7 HeV)



129lll  Wissensbilanz 2012 / 2013  lll  Pädagogische Hochschule steiermark

2012/13                                                                                                                                                                                          45    

2011/12                                                                                                                                                                                          45

2010/11                                                                                                                                                                                  43

teilnehmer / innen internationaler Mobilitätsprogramme

anzahl der eRasMus-Partner

als ein institutionalisierter schwerpunkt der Pädagogischen Hochschule steiermark (PHst) ist die internationalisierung auch im 
leitbild der PHst verankert. 
die bereitschaft der studierenden im studienjahr 2012/13 an Mobilitätsprogrammen teilzunehmen ist im Jahresvergleich um  
ca. 19 % gestiegen. im bereich der Personalmobilität und der erasmus-Kooperationspartner ergibt sich im Vergleich zum Vor-
jahr ein gleichbleibendes bild.

anzahl der lehrenden und studierenden, die an internationalen Mobilitätsprogrammen teilgenommen haben (incoming und 
Outgoing, Kennzahl gem. § 4 abs. 1 z 5 HeV).

studierende incoming
12/13                                       11

11/12                                   10

studierende Outgoing
12/13                                                                                                                                                44

11/12                                                                                                                            37

staff incoming
12/13                                                             17

11/12                                    10

staff Outgoing
12/13                                         12

11/12                                                              17
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Personal

lehrpersonal
12/13                                                                                                                                    306

11/12                                                                                                                         291

Verwaltungspersonal
12/13                                63

11/12                                61

180 111

195 111

46 15

47 16

frauen Männer

die dargestellten Personalstände beziehen sich auf Oktober 2012.
die anzahl der bediensteten im bereich des Verwaltungspersonals ist im Vergleich zum studienjahr 2011/12 um ca. 3 % gestie-
gen. der frauenanteil in der Verwaltung ist gegenüber dem vorangegangenen Jahr leicht gesunken und betrug 74,6 %.
die anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im bereich der lehre (stammlehrpersonal, dienstzugewiesenes und mit-
verwendetes lehrpersonal) ist gegenüber dem studienjahr 2011/12 um ca. 5 % gestiegen. begründet liegt der anstieg in der 
höheren studierendenanzahl und der ausweitung der studienangebote.
die anzahl der weiblichen lehrenden hat sich gegenüber dem Vergleichsjahr um 8,3 % erhöht und erreichte einen anteil von 
ca. 64 % des gesamten lehrpersonals.

ausmaß der an der Pädagogischen Hochschule eingesetzten Personen getrennt nach Verwendungen unter angabe des ge-
schlechts und des prozentuellen anteils der weiblichen bediensteten (Kennzahl gem. § 4 abs. 1 z 8 HeV).
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gesamtzahl der
informationsträger

2013 300.677

2012 297.228

2011 292.029

laufende
zeitschriftenabonnements

2013 111

2012 101

2011 101

entlehnvorgänge

(ausleihe, Vormerkung,  
Verlängerung, Rückgabe
durch Mitarbeiter/innen der 
Ortsleihe)

2013 147.293

2012 136.453

2011 118.531

studienbibliothek

die gesamtanzahl der entlehnvorgänge in der wissenschaftlichen, auch öffentlich zugänglichen studienbibliothek der PHst  hat 
sich seit dem studienjahr 2012/13 um ca. 8 % erhöht.





MitaRbeiteR(innen)VeRzeicHnis



Pädagogische Hochschule steiermark  lll  MitaRbeiteR(innen)VeRzeicHnis  lll134

amtmann, elisabeth, Mag.a bakk.a

antoni, Rudolf, Mag. dr.
ascher, Manuela, bakk.a

bader, Verena, Mag.a dr.in Prof.in

bakacs, tiborne
bauer, bettina
bauer, christa, Mag.a Prof.in

baumgartner, isabella, Mag.a dr.in

baumgartner, Walter
bayer, sabine
beck, Klaus, Mag.
becker, alistar
berger-cian, edda, Mag.a

beyer-Reicht, susanne, Mag.a

blaschke, angelina
brandau , Johannes, dr. univ.-doz.
bresnik, bianca, bed
buch, Marina Juliet, ba
cermak Manuela, Mag.a

chibici-Revneanu , eva Maria, Mag.a dr.in

christian , ingolf
da Rocha, Karin, Mag.a dr.in

day-salmon, shirley, Mag.a

de-fontana, Olivia, Mag.a

dietrich, ingrid
dirnböck, bianca
dobnig, Herbert
dorfinger, Johannes, Mag.
durakovic, indira, Mag.a

duschnig, Renate, Mag.a

dworschak, Peter
eberhardt, Karin
eck, Johann
edelsbrunner, Margarete
edelsbrunner-Jonik, sylvia
eder, Paul, Mag. dr.
ederer, Karl
eibel, thomas, dipl.-ing.
eigler, Veronika, bed
emmer, Wolf-dieter
erlach, Renate, Mag.a dr.in 
erlacher, Josef, Mag.
erlitz-lanegger, evelyne, Mag.a dr.in 
faber, Heidrun, Mag.a

faschingbauer, Renate, Mag.a dr.in 
fauland, alfred
fauland, andrea
fedl, tanja
felber, susanne, Mag.a

feldgrill, Karin, bed
feldhofer, ernestine
fladischer, ferdinand
flanschger, Justina, Mag.a

frey, Melanie, bed
friedl, Peter

frischenschlager, erich, Mag. dr.
fritz, sabine, Ma
fuchs, sabine, Mag.a dr.in

führer, andreas
furtlehner-schlacher, constanza, Mag.a dr.in

gaisbacher, Johann
gamperl, Katrin, bed
gande, Reinhard, Mag.
gandler, bettina, Mag.a

gastager, angela Mag.a dr.in

gaulke, sara
geider-Hois, ingrid
genser, claudia
gerold, christine
gigerl, Renate, Mag.a

gilly, dagmar, Mag.a

ginner, Marlene, Mag.a

glavic, elisabeth, Mag.a

glawar, ingrid, Mag.a

glehr, Walpurga
gössler, gustav
gollowitsch, Karin, Mag.a

greinix, irmgard, Mag.a

gressl, engelbert
grigoriadis, anna, Mag.a

größler, Martin
großmann, tanja
gruber, christoph, Ma Mag. dr.
grübler, gabriele, Ma
gstöttenmeier, elisabeth, Mag.a

gunzer, gabriele, bed
gutkauf (Karenz), Maria
gyerman, ibolya
Habjanic, Michael
Haidacher-Horn, agnes, Mag.a

Hanl, Katharina
Hansel, Karin, Mag.a

Hausberger, bärbel Ruth, dr.in

Hauser, Wilma, bakk.a

Heiligenbrunner, elisabeth, Msc
Heissenberger, Katharina, Mag.a dr.in

Hermann, elisabeth
Hiebler, silvia, Mas Msc
Hiess-bergmann, gabriele
Hinterreiter, erich 
Höfert, sabine, Mag.a

Hoffer, ilse
Holl, Peter
Hollomey, sabine, Mag.a

Holzer, angelika, Ma
Holzinger, andrea, Mag.a dr.in

Hönicke-Krug, irene
Hortig, berndt, Mag.
Huber-Kriegler, Martina, Mag.a

Hutter, nicole, bed
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Hütter, Harald, dipl.-ing. (fH)
Hyden, Harald, Mag.
Jafferji (Karenz), Marita, Mag.a ddr.in 
Jaklitsch, nina, Ma 
Jaritz, gertrude
Jarz, thorsten, Mag.
Jaschke, Julia, Mag.a bed
Jauk, barbara, bed
Jug, brigitte, Mag.a

Kahr, christina
Kainzmayer, Renate, Mag.a

Kalcher, lydia
Kaltenbäck, gertrud, dr.in

Kamitz (Msch), Katharina, Mag.a

Kaplan, Margit
Karacsonyi, Matthias, bed
Karl, silvia
Kernbichler, gerda, Ma
Kerschagl, dieter dipl.-ing. (fH)
Kerschbaumer, albert, ba
Kiegerl (Karenz), andrea, Mag.a

Kienzl, günther, Mag. bed
Klampfl, Wolfgang, Mag. dr.
Knabl, Martin, Ma
Knausz, Werner
Knechtl, Waltraud, Mag.a

Knopper, béatrice, Mag.a

Köberl, leo
Köck, gerhard
Koeberl, Hermine 
Kogler, irmgard, Mag.a

Kohl, birgit
Köhler, adelheid
Kolb, andrea
Koller, alexandra
Koller, elfriede
Koller, Roman, dr.
Komposch, ursula, Mag.a

Koppelhuber, Maria, Mag.a

Kopp-sixt, silvia, Ma
Kornberger, angelika, bed
Köstenbauer, andrea, Ma
Kovacs, Kathrin franziska, bed
Krausneker, gundula
Krenn, christine
Krenn, Helga
Krobath, Josefa, dr.in

Krobath, silvia
Kroissenbrunner, sascha
Kröll, Rudolf
Krottmayer, Klaus, Mag. dr.
Kummert (Karenz), andrea
Kunst, Renate
labmayer, franz, bed
laner, anton

lang, Ramona
langgner, dieter
lanzmaier-ugri, Katharina
ledineg, Johann
leitgeb, Margit
leonhartsberger, susanne, dr.in

leopold (Karenz), eva
lesny, günter, Mag.
liebich, Waltraud, Mag.a

linhofer, ewald
linhofer, susanne, Mag.a

logar, arno, Mag.
losinschek, elfriede
ludwig, christine
lukas, inge
luttenberger, claudia, Mag.a

Magnet, sindy, Mag.a

Maier, Helmut, bakk.
Maier, sigrid
Maierbichler, gerda
Markart, thomas
Matischek-Jauk, Marlies, Mag.a dr.in 
Maurer, dirk
Mauser, Manfred
Meier, Reinhard, dr. Mas
Meisterhofer, Hubert, Mag.
Messner , elgrid, Mag.a dr.in

Meyer, Harald bed
Monschein, Maria
Moriz, Werner, Mag. dr. 
Mörth, Magdalena
Moser, daniela, Mag.a dr.in

Moser, dunja, Mag.a

Moser-steyer, sabine
Motz, andrea
Much, Peter
Muhr, birgit
Müller, Monika
Müller-caron, amy
Müllner, gerhard, Mag.
Müllner-Walter, susanne, bed
neubauer, anna, bed
neuper, christian, Mag. 
niggler, andreas, Mag. dr.
Obrecht, clara, bakk.a

Ogris, Herwig, Mag. 
Oser, stefan, Mag.
Pein, anna, Mag.a

Pein, astride
Pelzmann, brigitte, Mag.a

Perl, ingrid
Pesticek, thomas 
Pflanzl, barbara, Mag.a dr.in

Pflug, bettina, Mag.a

Pichler, ernst, Mag.
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Pichler, Michael, ing.
Pichler, anna, bed
Pickl, gonda, dr.in

Pietsch, Maria-elisabeth, Mag.a dr.in 
Pirchegger, Marlies, Mag.a

Pirstinger, franziska, Mag.a dr.in

Plamenig, beatrix, Mag.a

Plamenik, barbara
Plappart, isabella
Pongratz, Hanns Jörg, Mag. dipl.-ing.
Prantner-Kroller, Regina, Mag.a

Preiner, bernd, Ma
Preisegger, Martina, Mag.a 
Pristonig, Reinhard, Mag.
Pronegg, elisabeth
Ptacek, Josef
Radler, Manuela
Rakowitz, Harald
Ranner, Rosa Maria, Mag.a 
Ranz, Josef, Mag. dipl.-ing.
Rath, Karin, Mag.a

Raunegger, arno, dipl.-ing.
Rechberger, Veronika, bakk.a

Recher, anita, Mag.a

Rehn, lukas, 
Reichel, erich, Mag. dr. 
Reicher-Pirchegger, elisabeth, Mag.a

Reinbacher, Johanna, MMag.a dr.in

Reissner, sabine, Mag.a

Reitbauer, Michaela
Richter, edeltraud 
Riegler, brigitte
Roschger, eike Walter, Mag. dr.
Rosenberg, Marjorie
Rossegger, daniela
Rottensteiner, erika, Mag.a dr.in

Rupp, alfred
sabathi, sylvia
sadaghiani, nassim, dr.in

samberger, Petra Mag.a

samide, daniela
sammer, erich, Mag.
sandt, bianca
schabus, anna
schaut, Harald
scheiber, Harald
scheiber, Klaus, Mag.
schellauf, Herwig, Mag.
scherr, Manuela
scherz, Hermann, Mag.
schittelkopf, eduard
schlögl, gerhard
schmid, claudia
schmidt, birgit, Mag.a

schmidt, ernestine

schmuck, Peter
schneider, Veronika
schneider-Riessner, Karin, Mag.a

schober, Heidemarie
schoberleitner, Karin, Mas
schreiner (Karenz), Michaela
schullin, ingrid
schulz-Kolland, Richard
schuster, ferdinand
schwarzl, Maria
schweighofer, nikolaus, Mag.
schwetz, Herbert, Mag. dr. 
seidl, auguste, Mag.a

sgarz, elena
singer, andrea
singer, Klaudia, Mag.a

slawitsch, Hans Joachim
sonnleitner, stephan
sorger (Karenz), elisabeth
spannring, eva, Mag.a

stadlhofer-Wagner, Renate
stangl, Katja
steiner, Maria, MMag.a

stelzl, Veronika, bed
stenner, christian, Mag.
stenzel, Helga, Mag.a

stifter, edwin
stöckl, arnd, Mag.
straußberger, dorothee
streibl, Kathleen anna
strohmaier, Michael
sturm, Hildegard, Mag.a

stützle-felber, Robert Karl Heinz, Mag.
sudy, daniela, MMag.a

taylor, silvia
techt, bianka
tekautz, andrea
teufel, Martin
theißl, eva
tischitz-Winklhofer, barbara, Mag.a

tödtling, Mark, bed
uhlir, gerlinde, Mag.a 
Vaterl, Marietta, Mag.a

Vatter, Karin, Mag.a

Vogel, Walter, Mag. ddr.
Vogl, Heiko, Ma
Völkl, andrea, bed
Völkl, Heidelinde, Mag.a

Vucsina, sonja Maria
Wagner, anita
Wagner, sabrina
Waldner, Klaus
Waltl, Hannes
Weber, Helmut, Mag. dr.
Weber, Renate, Mag.a dr.in
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Weberhofer, nikolaus, bed
Webhofer, Peter, Ma
Weinhandl, Helfried, MMag. dr.
Weiss, Herbert, Mag.
Weissensteiner, Manfred, Mag.
Weitlaner, Regina, Mag.a dr.in

Werner, Wolfgang
Widorn, daniela
Winter, Maria, dr.in

Wohlhart, david
Wörter, elisabeth, Mag.a

Wurm, Maria
Yazdani, Ruth, Mag.a

zebisch, gudrun, Mag.a dr.in 
zechner, günter, Mag. dr.
zollneritsch, Josef, dr.
zvan, brigitte
zwitter, Markus, bakk.
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