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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  2013/14

auch das studienjahr 2013/14 war geprägt von der Entwick-
lung der neuen Curricula gemäß der gesetzlich vorgegebe-
nen Pädagoginnenbildung nEu („bundesrahmengesetz zur 
Einführung einer neuen ausbildung für Pädagoginnen und 
Pädagogen“). diese Entwicklungsarbeit wurde von Expertin-
nen und Experten des dafür gegründeten „Entwicklungsver-
bund süd-Ost“ geleistet. in diesem Verbund kooperieren die 
PH steiermark, die Kirchlichen Pädagogischen Hochschulen 
steiermark und Kärnten, die PH burgenland, die PH Kärnten, 
die Karl-Franzens-universität graz, die technische universität 
graz, die Kunstuniversität graz und die alpen-adria-universi-
tät Klagenfurt.

der Hochschulrat mit seiner Verantwortung für die strate-
gische ausrichtung der Pädagogischen Hochschule unter-
stützt diesen Entwicklungsprozess für eine innovative, hoch 
professionalisierende Pädagoginnenbildung nEu, in der 
vollen Überzeugung, dass die Pädagogischen Hochschulen 
mit ihren Erfahrungen und Kompetenzen auch künftig wich-
tige Partner in der lehrer/innen/bildung sein müssen. der 
Hochschulrat ist sich dessen bewusst, dass der südöstliche 
Entwicklungsverbund ein österreichweit richtungweisendes 
Kooperationsprojekt ist. Mit einem unglaublichen Engagement 
sind Hundertschaften von Expertinnen und Experten aus allen 
kooperierenden institutionen eingebunden. diesen gebührt 
unsere besondere Hochachtung, leisten sie ihre intensive Mit-
arbeit doch zusätzlich zu den mit ihrem arbeitsplatz verbunde-
nen aufgaben. 

in diesem studienjahr 2013/14 wurden die neuen Curricula 
für die Primar- und sekundarstufe entwickelt. im folgenden 
studienjahr 2014/15 werden diese nach der befassung der 
Hochschulräte der Pädagogischen Hochschulen im Verbund 
dem Qualitätssicherungsrat  zur begutachtung übermittelt und 
nach dessen befürwortung der bundesministerin zur geneh-
migung vorgelegt werden. die Curricula der berufsbildung 
sind unter Führung der ministeriellen sektion für das berufsbil-
dende schulwesen in ausarbeitung.

zu den laufenden, dem Hochschulrat übertragenen Verant-
wortungen und Verpflichtungen zählt auch die beschlussfas-
sung des alljährlich zu erstellenden ziel- und leistungsplanes 
wie auch des Ressourcenplanes. der Hochschulrat wurde 
auch mit drei vorgelegten Curricula (Hochschullehrgänge: 
Freizeitpädagogik, Mentoring, deutsch und Kommunikation) 
befasst.

Wolfgang gugl, Vorsitzender des Hochschulrates

l auFgabEn

der Hochschulrat ist ein Kollegialorgan mit Kontroll-, 
steuerungs- und aufsichtsfunktion. Er nimmt aufgrund 
umfassender Kenntnisse, Erfahrungen und Kompetenzen 
seiner fünf Mitglieder 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 (§12 (9) Hochschul-
gesetz):

 – 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 PädagOginnEnbildung nEu: ERgEbnis ERFOlgREiCHER zusaMMEnaRbEit

im studienjahr 2013/14 wurde ein weiterer großer schritt auf 
dem Weg zu einer umfassenden Reform der lehrer/innen/bil-
dung in Österreich getan. der Entwicklungsverbund süd-Ost, 
der alle institutionen der Pädagoginnen- und Pädagogenbil-
dung in der steiermark, Kärnten und dem burgenland vereint, 
erarbeitete in diesem Jahr die Curricula für die ausbildung 
der Primar- und der sekundarstufenlehrer/innen der allge-
meinbildung. die zusammenarbeit gestaltete sich reibungslos 
und überaus fruchtbar. das zentrale ziel – die ausbildung 
aller lehrer/innen auf akademischem niveau, welche die 
gemeinsame ausbildung aller sekundarstufenlehrer/innen 
einschließt – wurde dank der gemeinsamen anstrengungen 
innerhalb unserer selbst gesetzten Frist erreicht.

der Pädagogischen Hochschule steiermark kam aufgrund der 
Expertise ihrer lehrenden – vor allem in den bereichen der 
bildungswissenschaftlichen grundlagen, der schulpraxis und 
der didaktik – eine zentrale Rolle zu. das studienjahr startete 
mit einer Kick-off-Veranstaltung des Entwicklungsverbundes 
zur Curriculaentwicklung an der PHst am 18. september 2013 
und endete mit der tagung „teaching the Future of teaching“ 

Ende september 2014, bei der bereits die Eckpunkte der 
neuen studienpläne präsentiert werden konnten.

Parallel dazu wurden – bereits in Hinblick auf die prak-
tische umsetzung der Pädagoginnenbildung nEu ab 
Herbst 2015 – Fachbereiche in unserem Hause konzipiert, 
in welchen Expertinnen und Experten aus der aus-, 
Fort- und Weiterbildung, der Forschung, der schulpraxis 
und der schulentwicklung inhaltsorientiert zusammenar-
beiten. Ebenfalls mit blickrichtung auf die neuen anfor-
derungen durch die Pädagoginnenbildung nEu wurden 
Maßnahmen der Personalentwicklung und des Perso-
nalmanagements gesetzt, die auf eine kontinuierliche 
Höherqualifizierung der lehrenden fokussieren.

ich danke allen lehrenden, Forscherinnen und Forschern 
sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung 
der Pädagogischen Hochschule steiermark, die diesen 
Reformprozess durch ihre unermüdliche Mitarbeit unter-
stützen und auch selbst mitgestalten.

Elgrid Messner, Rektorin
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l nEW tEaCHER EduCatiOn: REsulting FROM suCCEssFul COOPERatiOn

during the academic year of 2013/14 we took another big 
step on our way towards reforming teacher education in 
austria. the “Entwicklungsverbund süd-Ost”, which encor-
porates all institutions of teacher education in the austrian 
regions of styria, Carinthia and burgenland developed new 
curricula for the initial education of teachers at primary- and 
secondary level. the cooperation was successful and pro-
ductive. a central goal was on one hand to implement initial 
education programs on an academic level for all teachers 
and on the other hand to integrate the two parallel seconda-
ry teacher education programs existing in austria into one 
joint academic teacher education program. 

because of the expertise of its lecturers – especially in 
human social sciences, educational praxis and didactics – 
the university College of teacher Education styria played a 
prominent role in the curricula development. the academic 
year started with a Kick-Off for the development of the curri-
cula in the “Entwicklungsverbund süd-Ost” at the university 
College of teacher Education styria on sept, 18th 2013 and 
was closed with the presentation of the ready curricula at 
the conference “teaching the Future of teaching“ at the end 

of september 2014. the estimated start of the new program 
was scheduled for October 2015, and will be realized at that 
time.

in addition to that we at the university College of teacher 
Education styria planned and organized the implementation 
of departments which aim at supporting academic discourse 
and cooperation of our experts in the initial and further 
education as well as in research and school development. 
thus they are also supported in gaining a further academic 
understanding of professionalism in teaching. taking into 
account the challenges of the new teacher education system 
there were also taken measures in the human ressources 
development which focus on raising the qualification of the 
academic staff.   

i would like to thank all staff members in education, research 
and administration of the styrian university College of 
teacher Education whose effort and dedication enabled and 
designed the austrian reform process towards a top-quality 
teachers’ education in the south-East of austria.

Elgrid Messner, Rector
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standORtE (stand 2013/14)

l HasnERPlatz – CaMPus 

der Campus Hasnerplatz ist seit mehr als 100 Jahren das 
zentrum der steirischen lehrerinnen- und lehrerbildung. im 
altbau befinden 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 
Praxis-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 2013 / 2014)
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bildungsangEbOtE (stand 2013/14)

l baCHElOR-studiEngängE

 – lehramt für Volksschulen

 – lehramt für neue Mittelschulen

 – 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-Anrechnungspunkte (AP)

 – Hochschullehrgang sehbehinderten- und blindenpädagogik 
(60 ECts-aP, dauer 6 semester, start Ws 2011/2012)

 – Hochschullehrgang Frühe bildung 
(60 ECts-aP, dauer 4 semester, start Ws 2012/2013)

 – Freizeitpädagogik  
(60 ECts-aP, dauer 2 semester, start Ws 2013/2014)

 – bewegung und sport an berufsschulen 
(30 ECts-aP, dauer 6 semester, Ws 2012/2013)

 – deutsch und Kommunikation an berufsschulen 
(30 ECts-aP, dauer 5 semester, start Ws 2011/2012)

 – lehrgänge für drittfächer – Erweiterung der lehrbefähigung 
(43 ECts-aP, dauer 4 semester, start Ws 2013/14)

 – Hochschullehrgang Hochschuldidaktik 
(60 ECts-aP, dauer 3 semester, start Ws 2012/13)

 – Hochschullehrgang Mentoring 
(120 ECts-aP, dauer 6 semester, start Ws 2012/13)

 – Hochschullehrgang beratungslehrer/innen 
(60 ECts-aP, dauer 5 semester, start Ws 2011/12)

 – aufbauendes studium Volksschule 
(60 bis 90 ECts-aP, dauer 3 bzw. 4 semester, start Ws 
2013/14)

Lehrgänge unter 30 ECTS-Anrechnungspunkte (AP)

 – Ökolog 
(18 ECts-aP, dauer 3 semester, start Ws 2012/2013)

 – Radio als lernraum 
(5 ECts-aP, dauer 2 semester, start Ws 2013/14)

 – schulmanagement 
(12 ECts-aP, dauer 3 semester, start Ws 2013/14)

 – ECdl 
(8 ECts-aP, dauer 2 semester, start Ws 2013/14)

 – informatiklehrer/in für die sekundarstufe i 
(29 ECts-aP, dauer 3 semester, start Ws 2012/13)

 – Mehrsprachigkeit – innovative lernwege 
(24 ECts-aP, dauer 4 semester, start Ws 2012/13)

 – Montessoripädagogik 
(15 ECts-aP, dauer 4 semester, start 2013/14)

l (HOCHsCHul-)lEHRgängE in dER WEitERbildung

 – unterrichtspraktikum 
(10 ECts-aP, dauer 2 semester, start Ws 2013/14)

 – beratung Rechenschwäche / dyskalkulie 
(14 ECts-aP, dauer 2 semester, start Ws 2013/14)

 – Frühe sprachliche Förderung 
(6 ECts-aP, dauer 1 semester, Ws 2013/14)

 – beratung lese-/Rechtschreibschwäche 
(15 ECts-aP, dauer 2 semester, start Ws 2013/14)

 – administratorinnen und administratoren 
(9 ECts-aP, dauer 2 semester, start Ws 2013/14)

 – lerndesign 
(12 ECts-aP, dauer 4 semester, start Ws 2012/13)

 – Mediation und Konfliktkompetenz 
(16,5 ECts-aP, dauer 4 semester, start Ws 2012/13)

 – schulbibliothekarinnen und schulbibliothekare 
(12 ECts-aP, dauer 4 semester, start Ws 2012/13)

 – gesunde Ernährung in der Vs 
(6 ECts-aP, dauer 1 semester, Ws 2013/14)

 – Kreativcoach 
(28 ECts-aP, dauer 4 semster, start Ws 2012/13)

 – berufsorientierung 
(12 ECts-aP, dauer 3 semester, start Ws 2013/14)

 – special needs: Verhalten 
(12 ECts-aP, dauer 2 semester, start Ws 2013/14)
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zEntRuM 1: QualitätsManagEMEnt und QualitätssiCHERung 

l lEitung

l tEaM

l KOntaKt

Tel. +43 316 8067 2101

e-Mail: z1@phst.at

internet: http://phst.at/hochschule/zentren/zentrum-fuer-
qualitaetsmanagement-und-qualitaetssicherung

l sCHWERPunKtE  2013/14

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

Prof.in Mag.a dr.in nina Bialowas l Qualitätsbeauftragte
nina.bialowas@phst.at

das zentrum für Qualitätsmanagement und Qualitätssiche-
rung ist mit der kontinuierlichen Weiterentwicklung des 
hochschulinternen Qualitätsmanagementsystems beauf-
tragt. dazu wird beratung bei der Planung, Organisation 
und durchführung der internen und externen Evaluierung 
des gesamten leistungsspektrums der Pädagogischen 
Hochschule steiermark geboten sowie projektbezogen 
support zu qualitätsrelevanten themen geliefert.
 
das zentrum hat im studienjahr 2013/14 die aktivitäten im 
Rahmen der Hochschul-Evaluierungsverordnung, insbeson-
dere die kennzahlenorientierte Evaluierung gemäß § 4 HEV 
und die Evaluierung der einzelnen Organisationseinheiten 
gemäß § 6 HEV fortgeführt und weitere schritte zur Profes-
sionalisierung dieser berichtslegungen unternommen.
Weiters wurde das Prozessmanagement modernisiert und 
neue standards für die Erstellung, aktualisierung und Ver-
waltung von Prozessen festgelegt. 

die dokumentation aktueller Entwicklungen des Qualitäts-
managements der PHst erfolgte im Qualitätsmanagement-
Handbuch, für das Prozesswesen der PHst wurde eine 
eigene datenbank entwickelt. Eine neu eingerichtete Platt-
form für Qualitätsmanagement stellt den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern alle relevanten informationen aus dem 
bereich des Qualitätsmanagements und der Qualitätssiche-
rung der PHst zur Verfügung.

im Rahmen der Curriculumsentwicklung zur Pädagoginnen-
bildung nEu wurde das diesbezügliche Projektmanagement 
mit der qualitätssichernden Expertise des zentrums inten-
siv und umfassend begleitet.
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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://www.phst.at/internationales

l sCHWERPunKtE  2013/14

die implementierung des neuen Eu-bildungsprogramms 
Erasmus+ war arbeitsschwerpunkt des studienjahrs 2013/14.
sämtliche abläufe mussten adaptiert und den neuen anfor-
derungen angepasst werden. alle bestehenden bilateralen 
abkommen mit internationalen Partnerhochschulen mussten 
evaluiert und in interinstitutionelle abkommen übergeführt 
werden. im zuge der Optimierung der geschäftsprozesse der 
Erasmus studierendenmobilität für incomings und Outgoings 
wurde das komplette datenmanagement der studieren-
denmobilität auf das digitale Onlinesystem Mobility-Online 
umgestellt.

das neue Erasmus+ Journal informiert online über inter-
nationale bildungsprogramme und Projekte und kann als 
newsletter abonniert werden.

das europäische Comenius netzwerk Voices betraute das 
zentrum 2 im März 2014 mit der durchführung des internati-
onalen Fortbildungskurses für lehrende „integrated Compe-
tences for European teachers“. Fünfzehn Pädagoginnen und 
Pädagogen aus sechs ländern wurden von neun internatio-
nalen lehrenden unterrichtet, ein E-book wurde erstellt.
 
im Jänner 2014 fand erstmalig das Mobilitätsprogramm 
„thai-studies“ in Kooperation mit der suan dusit Rajabhat 
university in bangkok statt, an dem zehn studierende der 
PHst teilnahmen.

auch 2014 war die „Come2graz“-international Week ein 
großer Erfolg. der britische bildungsexperte Russell stannard 
referierte zum thema „teacher training Videos“, internatio-
nale lehrende hielten für 550 studierende der PHst gastvor-
träge, Round-table-gespräche ergänzten das Programm.

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

Prof. Heiko Vogl, MA Bed 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://phst.at/hochschule/zentren/zentrum-fuer-
kommunikation-und-oeffentlichkeitsarbeit

l sCHWERPunKtE  2013/14

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

Prof.in Wilma Hauser, Bakk.a l stellvertretende 
zentrumsleiterin 
wilma.hauser@phst.at

l tEaM

das zentrum betreut in abstimmung mit dem Rektorat den 
gesamten außenauftritt der PHst, unterstützt die inter-
ne Kommunikation und koordiniert und organisiert das 
studienmarketing. Es versteht sich vorrangig als interner 
dienstleister des Rektorats und der anderen Organisati-
onseinheiten. seine Qualitätsansprüche orientieren sich an 
rascher, kundinnenorientorientierter und termingerechter 
bearbeitung der zumeist zeitkritischen aufträge.

zentrale schwerpunkte waren im studienjahr 2013/14 die 
Pressearbeit mit schwerpunktsetzung auf die Pädagogin-
nenbildung nEu und die völlige neugestaltung der Home-
page der PHst mit Fokus auf die angebote der Hochschule 
sowie die aktive nutzung des Web 2.0 für die anliegen der 
lehrer/innen/bildung. Mit der ausstellung „der Holocaust in 
Europa“, die vom zentrum an die PHst geholt wurde, wurde 
ein schritt in Richtung einer Etablierung der Hochschule als 
Ort gesellschaftlich bedeutsamer diskussionen getan.

die Pressearbeit inkludierte u.a. die teilnahme an der Me-
dienkooperation des science space styria mit der „Kleinen 
zeitung“ – im genannten zeitraum erschienen mehrere 
doppelseitige berichte über Forschungsprojekte der PHst –, 
sowie die neuaufnahme einer Medienkooperation mit der 
„steirerkrone“. die Verbesserung des internen informations-
standes durch regelmäßige aussendung eines Pressespie-
gels zur bildungsbezogenen Medienberichterstattung, die 
Mitarbeit an special-interest-Magazinen wie „schule“ und 
„Klasse“, die unterstützung des außenauftritts der Rektorin 
und die regelmäßige aktualisierung des news-bereiches 
der Homepage stellten weitere schwerpunkte der tätig-
keit des zentrums dar. auch diese aktivitäten fokussierten 
thematisch die arbeit an der Pädagoginnenbildung nEu 
und die Forschungstätigkeit der Pädagogischen Hochschule 
steiermark.
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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://phst.at/hochschule/zentren/zentrum-fuer-
sprachendidaktik-und-interkulturelle-bildung

l sCHWERPunKtE  2013/14

das interdisziplinäre zentrum für Fachdidaktik und spezifi-
sche pädagogische berufsfelder ist ein Kompetenzzentrum 
der Pädagogischen Hochschule steiermark und arbeitet 
fachbezogen und schulartenübergreifend im sinne des PHst-
schwerpunkts „interkulturalität und Mehrsprachigkeit“. 

ziele:

 – Qualitätsentwicklung an steirischen schulen und an  
der PHst

 – Entwicklung von Professionalisierungsangeboten für leh-
rende und PHst-Mitarbeitende

 – Wissensmanagement 

 – aufbau und begleitung von lerngemeinschaften (z.b. fach-
bezogene netzwerke, schulnetzwerke)

Querschnittthemen: deutsch als unterrichts- und bildungs-
sprache, deutsch als zweit- und Fremdsprache, schulisch 
gelernte (Fremd-)sprachen, muttersprachlicher unterricht, 
sprachendidaktik, Mehrsprachigkeit, interkulturelle bildung

arbeitsschwerpunkte:

 – Curriculaentwicklung zur Pädagoginnenbildung nEu

 – Koordination der lehre in einem Wahlpflichtmodul und 
der lehrveranstaltung „interkulturelle Pädagogik“ in der 
ausbildung

 – Konzeption und durchführung von Weiterbildungsange-
boten (lg Mehrsprachigkeit, lg Radio, lg theater) und 
Fortbildungsangeboten (insbes. seminarreihe interkulturel-
les lernen / deutsch als zweitsprache)

 – Koordination des Fortbildungsprogrammes mit anderen OEs 

 – Vertretung der PHst im bundeszentrum für interkulturalität, 
Migration und Mehrsprachigkeit; im sprachennetzwerk 
graz; im Österreichischen sprachenkomitee

 – Mitarbeit im regionalen Fachdidaktikzentrum für sprachen 
und Kulturen

 – ansprechstelle für das Österreichische sprachenkompe-
tenzzentrum

Mag.a irmgard greinix l zentrumsleiterin
irmgard.greinix@phst.at

Prof.in Mag.a dagmar gilly l stellvertretende zentrumsleiterin
dagmar.gilly@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://www.phst.at/hochschule/zentren/
it-und-medien-z5

l sCHWERPunKtE  2013/14

Mitarbeit an der Entwicklung der Curricula für die  
PädagogInnenbildung NEU

die Mitarbeiter/innen des zentrums für it und Medien be-
teiligten sich intensiv an der Entwicklung einzelner Curricula 
für die Pädagoginnenbildung nEu. dabei wurde der schwer-
punkt Medienpädagogik im bachelorstudium der Primarstufe, 
das Fach informatik im bachelor- sowie Masterstudium der 
sekundarstufe allgemeinbildung sowie für das bachelor- 
sowie Masterstudium für den Fachbereich information und 
Kommunikation an bMHs mitentwickelt. 

European Pedagogical ICT License

EPiCt ist ein flexibles aus- und Fortbildungskonzept, das die 
Kreativität der teilnehmenden fördert, konstruktivistisches 
lernen anregt und informations- und Kommunikationstech-
nologien (iKt) didaktisch in lernprozesse einbettet. EPiCt 
bedeutet teamwork, unterrichtsorientierung, nachhaltige 
Weiterentwicklung durch Mentoring, individualisierung und 
Personalisierung. seit 2013 koordiniert das zentrum für it 
und Medien bundesweit die Weiterentwicklung und aktu-
alisierung der EPiCt Module, sowie die zertifizierung und 
Rezertifizierung der EPiCt Mentorinnen und Mentoren.

digi.komp4 wird mobil

seit 2012 koordiniert und betreut das zentrum für it und 
Medien im auftrag des bundesministeriums für bildung und 
Frauen das Projekt „digi.komp4 – digitale Kompetenzen von 
10-Jährigen”. lehrer/innen aus mehreren bundesländern 
entwickeln unterrichtsbeispiele, die das Erlangen digitaler 
Kompetenzen unterstützen und ermöglichen sollen.

im Herbst 2014 präsentierte die digi.komp4 initiative eine 
neue gruppe von beispielen, die speziell für den Einsatz 
mobiler geräte konzipiert und entwickelt wurden. aktuell 
sind rund 50 beispiele am digi.komp4 Portal (http://www.
digikomp.at) öffentlich und kostenlos verfügbar. 

Prof. ing. Martin Teufel, MA Bed l zentrumsleiter
martin.teufel@phst.at 

Hs-Prof. Mag. Thorsten Jarz l stellvertretender 
zentrumsleiter 
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  2013/14

der schwerpunkt der tätigkeiten am Forschungsinstitut der 
PHst liegt in der anwendungsorientierten Forschung unter 
berücksichtigung pädagogischer Praxisrelevanz.
 
als zentrale Koordinationsstelle für Forschung an der PHst 
standen die aufgabenbereiche individuelle Förderung und 
beratung, begleitung und durchführung von Forschungs- 
und disseminationsprojekten an der PHst sowie angebote 
zur Forschungskompetenzerweiterung von Hochschulleh-
renden im Mittelpunkt. Es wurden 21 Forschungsprojekte 
durchgeführt, wovon sieben im Oktober 2013 gestartet 
haben. insgesamt wurden fünfzehn Projekte durch Förderun-
gen des bMbF, des landes steiermark, des biFiE oder eines 
Vereines unterstützt. zahlreiche Vorträge und Poster wurden 
an nationalen und internationalen Kongressen veröffent-
licht. die Herausgabe zweier bände in der studienreihe der 
PHst zu den themen Lehren lehren und Kompetenzen in der 
Berufspädagogik wurden begleitend unterstützt. 

das Forschungsinstitut forcierte weiters Methodenwork-
shops für Hochschullehrende, die thematisch breit verankert 
waren. in Veranstaltungen wurde Forschung gezielt über das 
studienjahr verteilt thematisiert – bacheloraward, Empiri-
sche Forschungskonferenz, Club scientifica, lesen_Version 
2.014 und es wurde über aktuelle Ergebnisse der bildungs-
forschung informiert. Ein voller Erfolg war die lange nacht 
der Forschung mit fast 600 begeisterten besucherinnen und 
besuchern. Viele Mitmachstationen und Experimente zeig-
ten, wie forschendes lernen an der PHst umgesetzt wird.

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

Hs-Prof.in Mag.a dr.in Angela gastager l stellvertretende 
institutsleiterin i Programmbereich Forschungsprojekte 
angela.gastager@phst.at

Prof.in 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://phst.at/hochschule/institute/institut-fuer-
lehramtsstudien-der-primar-und-sekundaerpaedagogik

l sCHWERPunKtE  2013/14

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

 – lehramt an Volksschulen

 – lehramt an sonderschulen

 – lehramt an neuen Mittelschulen

Es werden lehrgänge für den Erwerb der zusätzlichen lehr-
befähigung „Mathematik“ bzw. „bewegung und sport“ und 
aufbaustudien für den studiengang Volksschule berufsbe-
gleitend angeboten. 

die studierenden besuchten Workshops zu den themen 
„bildungsstandards“, „Elternarbeit“, „sucht“, „Verhaltens-
auffälligkeiten“ und „leistungsbeurteilung“, um sich für die 
anforderungen im schulalltag zu sensibilisieren und mit 
Handlungsmöglichkeiten auszustatten. das Wahlmodul „ge-
sunde Ernährung an Volksschulen“ wurde für studierende 
des lehramts an Volks- bzw. sonderschulen angeboten. alle 
studierenden des 6. semesters wurden von Vertreterinnen 
und Vertretern des landesschulrates für steiermark über die 
aspekte des neuen dienstrechtes informiert. 

Folgende schwerpunkte wurden gesetzt:

 – Einführung der neuen beurteilungsform im Rahmen der 
schulpraktischen ausbildung für alle studiengänge (ziel-
vereinbarung und Entwicklungsplan)

 – Pilotprojekt in der schulpraktischen ausbildung des stu-
dienganges Volksschule: Personalisierte Professionalisie-
rung im schulpraktikum durch Practitioner Research

 – auftaktveranstaltung für die Curriculumsentwicklung im 
Rahmen der Pädagoginnenbildung nEu im september 2014

 – Erarbeitung der Einreichversion der Curricula für 24 unter-
richtsfächer und zwei spezialisierungen im bereich der 
sekundarstufe allgemeinbildung durch lehrende von neun 
bildungsinstitutionen des Entwicklungsverbundes süd-Ost 

 – Erarbeitung der Einreichversion des Curriculums Primar-
stufe durch lehrende der vier Pädagogischen Hochschulen 
des Entwicklungsverbundes süd-Ost 

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

Prof.in gerda Kernbichler, MA i studiengangsleiterin für 
neue Mittelschulen 
gerda.kernbichler@phst.at

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

Prof.in Mag.a sabine Reissner i studiengangsleiterin für 
Volksschulen 
sabine.reissner@phst.at

Prof.in Michaela Reitbauer, MA 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  2013/14

Schul- und Unterrichtsentwicklung

 – teilnahme am Känguru-Wettbewerb
 – Führung durch den Hauptbahnhof und Fahrt mit dem zug  

(graz – Frohnleiten) 
 – besuch der bärenburg 
 – besuch der ausstellung „aberglaube – aberwissen“ im 

Volkskundemuseum mit studierenden des 4. semesters
 – teilnahme an der „langen nacht der Forschung“ 
 – besuch der aufführung „aladdin“ in der grazer Oper
 – Raiffeisen Malwettbewerb „traumbilder – nimm mich mit  

in deine Phantasie“

Projekte / Aufführungen:

 – Projekt „Einsame insel“ mit schauspieler, Regisseur und 
Medienkünstler alexander schmelzer über Kulturkontakt 
austria 

 – Projekt „Ein buch entsteht“ mit lesewerkstattarbeit
 – Projekttage in Krieglach
 – Musikalisches Projekt über W. a. Mozart mit der auffüh-

rung eines eigenen Musicals über Mozart beim stadtfest
 – teilnahme am „internationalen tag des Friedens“ mit Frie-

densfeier in Kooperation mit der KPH
 – Erarbeitung eines Musicals „streng verboten“ mit studie-

renden des schwerpunktlehrgangs Musikerziehung und 
uraufführung in der aula der PHst

 – Planung und durchführung einer beachvolleyballveran-
staltung in der Hib liebenau mit studierenden des schwer-
punktlehrgangs bewegung und sport 

 – Projekt diversität / Voices: Erstellung eines „e-book“ mit 
den Projektpartnern aus spanien, Portugal und italien 

 – aufführung eines Krippenspiels in der adventzeit 
 – abschlussmusical der 4.a Klasse: „schule der träume“ 

Begabungsförderung:

 – 13 verschiedene Workshops in verschiedenen fachlichen 
bereichen mit dem Enrichmenttag als Höhepunkt

 – Mini Musical „die lustige augustine“
 – schulchor der Praxisvolksschule 

Bewegung und Sport: 

 – schikurswoche vor den Weihnachtsferien 
 – schwerpunkt schwimmen für grundstufe ii
 – Mini-Handball und bewegungslandschaften 
 – tennisstunden in der tennisschule Pramberger 
 – auVa Radworkshop

Naturwissenschaften: 

 – Eintauchen in die Welt der Chemieexperimente 
 – Forschendes lernen zum thema Magnetismus 

Mag.a Claudia luttenberger, Bed l leiterin
claudia.luttenberger@phst.at

Mag.a Julia Jaschke, Bed l stellvertretende leiterin
julia.jaschke@phst.at
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Einer unserer sQa (schulqualität in der ausbildung)-
schwerpunkte war die Förderung der lesekompetenzen in 
allen Fächern. durch eine Kürzung der Vormittagsstunden 
um jeweils fünf Minuten konnte eine lesezeit von täglich 30 
Minuten in allen Klassen eingerichtet werden. außerdem 
wurden verschiedene Förderkonzepte entwickelt und die 
schulbibliothek regelmäßig mit allen Klassen besucht.

der zweite schwerpunkt war die individuelle Entwicklungs-
begleitung als zentrale aufgabe der stufenteams. diese set-
zen sich aus sieben bis neun lehrenden zusammen, die sehr 
viel zeit mit den schülerinnen und schülern verbringen. dies 
ermöglicht einen ganzheitlichen, über das kognitive lernen 
hinausgehenden blick auf jedes einzelne Kind. die beobach-
tungen, Wahrnehmungen, sichtweisen der Erwachsenen 
werden in den teamsitzungen regelmäßig ausgetauscht mit 
dem ziel, gemeinsam eine ressourcenorientierte Perspektive 
und damit eine entwicklungsfördernde Haltung zu jedem 
einzelnen Kind einzunehmen.

interessens- und begabungsförderung findet an unserer 
schule sowohl im unterricht als auch in den Kursen der be-
gabungsfelder und in speziellen Projektwochen und aktions-
tagen statt. das lernen miteinander und untereinander ist in 
vielen gegenständen in die tägliche unterrichtsarbeit ein-
gebunden. Jedes Kind kann einen Kurs aus verschiedenen 
begabungsfeldern wählen, um interessen und begabungen 
zu vertiefen. im sommersemester fanden „Enrichmenttage“ 
gemeinsam mit den studierenden des dritten semesters 
statt. in altersheterogenen gruppen wurden Kurse angebo-
ten, bei denen sich begabungen entfalten können.
 

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  2013/14

MMag.a Andrea Wagner l leiterin
andrea.wagner@phst.at

Mag.a Andrea Völkl, Bed i stellvertretende leiterin 
andrea.voelkl@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://phst.at/hochschule/institute/vorschulstufe-
und-grundstufe-fort-und-weiterbildung-i3

l sCHWERPunKtE  2013/14

die Entwicklung, Organisation und durchführung eines viel-
fältigen Fort- und Weiterbildungsprogramms mit Praxisrele-
vanz und berufsfeldbezug für Pädagoginnen und Pädagogen 
der Elementar- und Primarpädagogik sowie für sonderpäd-
agoginnen und -pädagogen in integrativen und seperativen 
settings stehen im zentrum der aktivitäten des instituts.

Verschiedene Formate laden die teilnehmer/innen ein, sich 
nachhaltig und wirksam mit den gewählten inhalten aus-
einanderzusetzen und das erworbene Know-How an ihrer 
schule vor Ort einzubringen. neben dem Jahresprogramm 
der zentralen und regionalen Fortbildung umfasst das an-
gebot eine Reihe von (Hochschul-) lehrgängen, symposien, 
Enqueten und tagungen, die sich allesamt an den bundes- 
und landesweiten bildungsvorhaben orientieren. 

Exemplarisch sind folgende zu nennen:

 – die Enqueten-Reihe zum thema Mehrsprachigkeit bietet 
lehrerinnen und lehrern in allen steirischen bildungs-
regionen aktuelle informationen und grundlagenwis-
sen zum thema, lädt zur Reflexion der angewandten 
bildungssprache(n) in der pädagogischen Praxis ein und 
zeigt vor dem Hintergrund von schulqualität in der allge-
meinbildung (sQa) Möglichkeiten gelingender schulent-
wicklung auf. 

 – die implementierung des Hochschullehrgangs Mentoring 
mit optionalem Masterabschluss kommt ausgehend von 
der dienstrechtsnovelle – Pädagogischer dienst 2013 dem 
steigenden bedarf an qualifizierten Personen für einen 
zukünftigen Einsatz als Praxisschullehrkraft bzw. als Men-
torin/Mentor im berufseinstieg von lehrpersonen nach.

 – Kooperative bildungsprojekte von Kindergärten und 
schulen verstärken ein gemeinsames bildungsverständnis 
für die altersgruppe der 5 bis 8-Jährigen und fokussieren 
gelingensbedingungen für transitionsprozesse.

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

Prof.in silvia Kopp-sixt, MA Bed 
stellvertretende institutsleiterin  
silvia.kopp-sixt@phst.at

Peter Much, MA  
stellvertretender institutsleiter  
peter.much@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://phst.at/hochschule/institute/institut-fuer-
professionalisierung-in-der-sekundarpaedagogik 

l sCHWERPunKtE  2013/14

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 2013/14. Fachbezogene und persönlichkeits-
bildende lehrveranstaltungen unterschiedlicher Formate 
wurden angeboten und folgende schwerpunkte weiter-
geführt:

 – 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 
schulinterne lehrer/innen/fortbildung (sCHilF) setzte das 
institut 4 einen weiteren schritt auf dem Weg zur flächen-
deckenden Einführung der neuen Reifeprüfung an der 
aHs.

 – Fortbildungen für die standorte der neuen Mittelschule: 
begleitend zur implementierung der neuen Mittelschule 
erweiterte das institut 4 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 geschult, 
die professionelle lerngemeinschaften aus Mathematik 
und deutsch landesweit im bereich Kompetenzaufbau 
begleiten.

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

Prof.in sabine Fritz, MA Bed 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://phst.at/hochschule/institute/institut-fuer-
lehramtsstudien-der-berufspaedagogik

l sCHWERPunKtE  2013/14

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-anrechnungspunkte 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-Prüferinnen- und Prüferqua-
lifikation für studierende des studienganges informations- 
und Kommunikationspädagogik

Hs-Prof. Mag. dr. Werner Moriz l institutsleiter
werner.moriz@phst.at

Hs-Prof. Mag. 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://phst.at/hochschule/institute/institut-fuer-
professionalisierung-in-der-berufspaedagogik

l sCHWERPunKtE  2013/14

Berufsschulen

Für die berufsschulen wurden folgende schwerpunkte 
formuliert:

 – Kompetenzorientierter unterricht

 – Qualitätsentwicklung und schulentwicklung

 – individualisierung

 – integrative berufsausbildung

 – Mediation und Konfliktmanagement

Humanberufliche Schulen

Für die mittleren und höheren humanberuflichen schulen 
gelten folgende schwerpunktsetzungen:

 – neue Reife- und diplomprüfung

 – Kompetenzorientierter unterricht

 – neue lehrpläne

 – integration

 – teambildung

Kaufmännische Schulen

die schwerpunkte der mittleren und höheren kaufmänni-
schen schulen lauten:

 – Kompetenzorientierung des unterrichts

 – neue lehrpläne

 – Entrepreneurship Education

 – neue Reife- und diplomprüfung

Technische Schulen

schwerpunkte für die mittleren und höheren technischen 
schulen werden in folgenden bereichen gesetzt:

 – neue lehrplangeneration

 – neue Reife- und diplomprüfung

 – Oberstufenreform

 – individualisierung und Förderung

 – Verbesserung der unterrichtsqualität

Hs-Prof. Mag. Christian neuper l institutsleiter
christian.neuper@phst.at

Prof. 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://phst.at/hochschule/institute/institut-fuer-
schulentwicklung-und-schulmanagement

l sCHWERPunKtE  2013/14

Prozessbegleitung für die Neuen Mittelschulen (NMS)

die steirischen nMs der generationen vier bis sechs neh-
men an einer Modulreihe teil, die sich an die Führungsebene 
der schule richtet und themen der steuerung und Organisa-
tionsentwicklung anspricht.

Lehrgang „Systemische Schulentwicklungsberatung“

19 teilnehmerinnen und teilnehmer schlossen den lehrgang 
ab, erwarben dabei beratungskompetenzen auf grundlage 
systemischen denkens und Handelns, um schulen vor allem 
bei der umsetzung bildungspolitischer schwerpunkte unter-
stützen 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 
schulinterne und schulübergreifende Fortbildungen für 
lehrer/innen entwickelt. 

Schulqualität in der Allgemeinbildung (SQA)

sQa ist eine Qualitätsinitiative des bMbF. neben den Quali-
fizierungsworkshops für schulleiter/innen ist sQa thema in 
allen nMs-Prozessbegleitungen, in der schulmanagemen-
tausbildung und in weiteren Formaten, die u.a. steuergrup-
pen bei ihrer arbeit begleiten (z.b. „sQa in der aHs“ und „in 
einem Jahr zum Entwicklungsplan“ für Vs).   

Lehrgang Schulmanagement 

insgesamt wurden in sieben lehrgängen 155 Führungsper-
sonen trainiert und auf ihrem Weg zur Professionalität als 
schulleiterinnen und schulleiter begleitet, mit dem ziel, ihre 
pädagogischen, funktionsbezogenen, sozialen und persona-
len Kompetenzen zu fördern.

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

Prof.in Mag.a Brigitte Pelzmann l stellvertretende 
institutsleiterin  
brigitte.pelzmann@phst.at
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abtEilungEn dER VERWaltung a1 – a7

l lEitung

l abtEilungslEitER/innEn

l KOntaKt

l sCHWERPunKtE  2013/14

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 steier-
mark (PHst) umfasste im Ws 64 und im ss 62 voll- bzw. 
teilbeschäftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (davon 
fünf Karenzurlaube und sechs lehrlinge), welche in sieben 
Verwaltungsabteilungen, vier zentren, sieben instituten und 
im Rektorat eingesetzt werden. die Verwaltung ermöglicht 
und gewährleistet einen reibungslosen, gesetzeskonformen, 
zweckmäßigen und wirtschaftlichen studienbetrieb in sämt-
lichen 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 2013/14 
wurden allein im Personalmanagement ca. 3000 lehrende 
mit unterschiedlichsten dienstrechtlichen beschäftigungs-
verhältnissen versorgt (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 wieder. im studienjahr 2013/14 wurde für 1100 
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 2013/14 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

 – umsetzung des neuen dienstrechtes

 – Haushaltsreform: HV-saP-umstellung auf e-Rechnung

 – budgetäre Projektbetreuung

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

 – Organisation des zulassungsverfahrens

 – Website-Mitgestaltung

 – Personalmanagement und Personalentwicklung

 – Erasmus-stafftraining

 – durchführung von Mitarbeiter/innen/gesprächen 

 – nachhaltige lehrlingsausbildung

 – Modernisierung bestehender Funktionsräume

 – Optimierung von Raumressourcen

 – unterstützung bei großveranstaltungen

 – Controlling für die Einhaltung der Vorschriften im bereich 
sicherheitstechnik und brandschutz

 – 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  2013/14

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 2013/14

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

 – beschlussfassung der Curricula der lehrgänge

 – begleitung des Projektes Pädagoginnenbildung nEu

 – beratung in pädagogischen belangen

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

Hs-Prof. Mag. dr. Werner Moriz l Vorsitzender der studien-
kommission 
werner.moriz@phst.at

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

Prof. Richard schulz-Kolland, Bed l stellvertretender 
Vorsitzender der studienkommission 
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  2013/14

auf der grundlage des bundes-gleichbehandlungsgesetzes 
(b-glbg) (bgbl. nr. 100/1993) und des Hochschulgesetzes  
(§ 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 insgesamt zwölf Mitgliedern, 
wobei je zwei Mitglieder und je zwei Ersatzmitglieder aus 
dem bereich der lehre, der Verwaltung und der studieren-
denvertretung stammen.

auch im studienjahr 2013/14 wurde eine statistik über den 
Personalstand erstellt um den Frauenanteil in den bereichen 
lehre und Verwaltung und vor allem im bereich der Füh-
rungsebene zu ermitteln und es zeigte sich ein Frauenanteil 
in der Führungsebene von 45%. somit besteht an der PHst 
kein Handlungsbedarf bezüglich des Frauenförderungsge-
botes.

alle ausschreibungen und bewerbungslisten wurden der 
Vorsitzenden fristgerecht vorgelegt. bezüglich der auswahl 
konnte keine diskriminierung im sinne des Frauenförder-
gebots oder des gleichbehandlungsgesetzes festgestellt 
werden.

Eine liste der aktuellen Mitglieder kann unter http://phst.
at/hochschule/interessensvertretungen/arbeitskreis-fuer-
gleichbehandlungsfragen abgerufen werden.

Prof.in 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 4200 (PV lehrende)

e-Mail: pv@phst.at

internet: http://www.phst.at

PERsOnalVERtREtung lEHREndE

l sCHWERPunKtE  2013/14

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

Prof. Mag. Johannes dorfinger l Vorsitzender PV lehrende

Prof. Mag. dr. Wolfgang Klampfl l stellvertretender 
Vorsitzender PV lehrende

l tEaM
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l tEaM

PERsOnalVERtREtung VERWaltung

l lEitung

gabriele Hieß-Bergmann l Vorsitzende PV Verwaltung

gerda Maierbichler l stellvertretende Vorsitzende 
PV Verwaltung

l sCHWERPunKtE  2013/14

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.

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 KOntaKt

Tel. +43 316 8067 4100

e-Mail: oeh@phst.at

internet: http://phst.at/hochschule/interessensvertretungen/
oesterreichische-hochschuelerinnenschaft

l sCHWERPunKtE  2013/14

die schwerpunkte in dieser ÖH-Periode lagen einerseits wie 
bereits in den Vorjahren in der Finanzierung von Exkursio-
nen und studienfahrten und anderseits in der anschaffung 
von arbeitsmaterialien, welche für studierende der PHst 
zugänglich sind, um ihnen den studienalltag zu erleichtern. 
im Weiteren wurde ein karitativer spritzerstand ins leben 
gerufen, welcher das sommerliche Pendant zum bereits 
eingebürgerten glühweinstand in den Wintermonaten bieten 
soll. um das studentenleben mehr in den Mittelpunkt der 
PHst zu rücken, wurden liegestühle, Picknickdecken und 
Outdoor-sportgeräte eingekauft, um die warmen sonnen-
stunden vor dem Haus gut nutzen zu können.

Ebenfalls gab es heuer dank gut funktionierender Kooperati-
on mit der ÖH der KPH graz zum ersten Mal ein gemeinsam 
organisiertes semesterabschlussfest unter dem Motto „bEd. 
teacher Party“ in der Postgarage graz.

um den öffentlichen auftritt der ÖH an der PHst zu ver-
bessern wurde eine grafikerin mit der gestaltung eines 
einheitlichen logos beauftragt, welches danach auf diverse 
Printmedien der ÖH veröffentlicht wurde.

Vom budget der ÖH finanziert wurden in diesem studienjahr:

 – Kopierkarten für alle seminargruppen (erstmals auch eine 
öffentlich zugängliche Kopierkarte für alle studierende)

 – diverse Verköstigungen für studierende (gefärbte Frei-
landostereier, Faschingskrapfen, Eis am stiel)

 – 2000 stück Mehrwegbecher zur Verringerung des Plastik-
mülls nach den ÖH-Festen

 – neu eingeführte Erstsemestrigentaschen

 – diverse büromaterialien (schreibblöcke, laminiergerät, 
spiralisiergerät, thermobindegerät, schneidgerät)

insgesamt wurde wieder viel getan um den studienalltag für 
studierende an der PHst möglichst zu verbessern und an-
genehm zu gestalten. dies war nur dank eines engagierten 
ÖH-teams und guter zusammenarbeit mit der PHst möglich.

lukas Ainedter l Vorsitzender
lukas.ainedter@phst.at

linda linditsch l stellvertretende Vorsitzende
linda.linditsch@phst.at







aRbEitssCHWERPunKtE
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Mag.a dr.in Regina Weitlaner, Vizerektorin (ausbildung) der PHst

l VizEREKtORat (ausbildung)

Hs-Prof.in Mag.a dr.in Regina Weitlaner
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l ausbildung und aRbEitssCHWERPunKtE

die gemeinsame Entwicklung von Curricula für die Primar-
stufe und sekundarstufe allgemeinbildung stand im Entwick-
lungsverbund süd-Ost für den bereich des Vizerektorats für 
ausbildung im studienjahr 2013/14 im Vordergrund.
 
die vom gesetzgeber geschaffene Möglichkeit der schwer-
punktsetzung wurde von den vier anbietern der Primarstufe 
(PH burgenland, PH Kärnten, Kirchliche PH graz und PH 
steiermark) nach einer intensiven fachlichen auseinander-
setzung dahingehend genutzt, die institutionellen diversi-
täten weiter zu vertiefen und gleichzeitig im Verbund den 
studierenden ein möglichst breites angebot zu bieten. damit 
gelang es, eine hohe akzeptanz dieses Veränderungsprozes-
ses zu erreichen. Herausfordernd für die Personalentwick-
lung bleibt die tatsache, die Weiterentwicklung der fach-
lichen Expertise für die Primarstufe auf höchstem niveau 
voranzutreiben.

Für die sekundarstufe allgemeinbildung war die Entwick-
lungsarbeit nicht minder herausfordernd. Es kamen hier zu 
den vier Pädagogischen Hochschulen noch zwei univer-
sitäten (Karl-Franzens-universität graz und alpen-adria-
universität Klagenfurt) sowie als Kooperationspartner die 
technische universität graz und die Kunstuniversität graz 
hinzu. dabei kann es als Erfolg gewertet werden, dass es in 
der fachlichen auseinandersetzung gelang, den stellenwert 
der Fachdidaktik sehr klar und ausgeprägt in den unter-
richtsgegenständen zu verankern. der Entwicklungsprozess 

war in vielen Fachgruppen von einer hohen bereitschaft 
gekennzeichnet die Chance, nachhaltig die lehrerinnen- und 
lehrerbildung für die kommenden Jahre zu gestalten, zu nut-
zen. die notwendigkeit einer hohen Kompromissbereitschaft, 
das Erkennen der unterschiedlichen fachlichen zugänge, 
das Ringen nach lösungsmöglichkeiten und die Präzision in 
den ausformulierungen prägte in diesem zusammenhang die 
arbeit der Kolleginnen und Kollegen.

nicht alle unterrichtsfächer (bildnerische Erziehung, Ernäh-
rung und Haushalt, Werken) konnten mit den oben genann-
ten Partnern realisiert werden, sodass weitere Kooperati-
onsmodelle außerhalb des Entwicklungsverbundes gefunden 
werden mussten. darüber hinaus ist die PH steiermark in 
ihrer Funktion als eine der vier österreichweiten zentrums-
hochschulen für die berufspädagogik maßgeblich an der 
Konzeption der Curricula der sekundarstufe berufsbildung 
beteiligt. in beiden Fällen sollen die daraus entstehenden 
Curricula im studienjahr 2015/16 fertiggestellt werden.

dank an alle, die so engagiert und mit Weitsicht aber auch 
mit dem notwendigen blick für details mitgewirkt haben und 
dies auch weiterhin tun.

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

l VizEREKtORat (FORt- und WEitERbildung)

Hs-Prof. ddr. Walter Vogel l Vizerektor (Fort- und Weiter-
bildung) 
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l sCHWERPunKtE dER FORt- und WEitERbildung dER PHst

in der berufslaufbahn von lehrerinnen und lehrern ist 
„lebenslanges lernen“ nicht nur ein schlagwort, sondern 
der lehrberuf fordert es, sich laufend weiterzubilden. Oft 
sind es bildungspolitische Maßnahmen und ihre umset-
zung im unterricht, die gegenstand von Fortbildungen sind.  
lehrerinnen und lehrer sind die Personen, die unmittelbar 
Verantwortung für einen modernen qualitätsvollen unterricht 
tragen. dieses Postulat können sie jedoch nur dann erfüllen, 
wenn sie selbst hochwertige Fort- und Weiterbildungsan-
gebote in anspruch nehmen können. und die bereitstellung 
dieser angebote ist die Kernaufgabe der Fort- und Weiterbil-
dung der Pädagogischen Hochschule steiermark (PHst).

die PHst versteht sich als bildungspartnerin der lehrerinnen 
und lehrer mit der aufgabe, diese im Rahmen ihres Profes-
sionalisierungskontinuums zu begleiten und ihnen die für die 
schulischen Erfordernisse relevanten fachwissenschaftlichen, 
fachdidaktischen, pädagogischen und persönlichkeitsbilden-
den (schlüssel-)Kompetenzen zu vermitteln. Jedes Jahr bietet 
sie ein breit gefächertes leistungsspektrum an Veranstaltun-
gen an und trägt damit zentral zur kontinuierlichen Qualitäts-
entwicklung des steirischen bildungswesens bei.

das leitthema des studienjahres 2013/14 stellte „lesen“ als 
kulturelle schlüsselqualifikation und elementare Vorausset-
zung für den weiteren bildungserwerb dar. unter dem titel 
„lesen_Version 2014“ bot die PHst etwa 50 Veranstaltungen 
zu vielfältigen themenstellungen im Kontext des lesens mit 
dem ziel, lehrerinnen und lehrer unterschiedlicher schular-
ten und schulstufen über wissenschaftliche Erkenntnisse zu 
informieren und mit einem Methodenpool zur leseförderung 
auszustatten. so wurden im Rahmen dieses zyklus inter-
national erfolgreiche und evaluierte Konzepte zur leseför-
derung für alle altersstufen vorgestellt. diese Konzepte zur 
leseförderung und leseanimation wurden aber nicht nur 
für deutschlehrerinnen und -lehrer angeboten, sondern 
richteten sich an alle schultypen und unterrichtsfächer und 
unterstrichen damit den Charakter der „Querschnittskom-
petenz“ des lesens. im Rahmen der Veranstaltungsreihe 
wurden aber auch Programme zum aufbau von lesebiogra-
phien praxisnah erläutert. zudem gab es Veranstaltungen zur 
lesedidaktik, zu digitalen und multimedialen leseangeboten 
und zu den neurowissenschaftlichen grundlagen des lesens 
wie beispielsweise „Was passiert im gehirn, wenn wir 
lesen?“.

die Fort- und Weiterbildung der PHst setzte jedoch über 
das leitthema „lesen“ hinaus im studienjahr 2013/14 noch 
weitere schwerpunkte, z. b. auf die sprachförderung, die 
Weiterentwicklung der inklusiven bildung, die Kompetenzo-
rientierung in allen altersstufen, die standardisierten Reife- 
bzw. Reife- und diplomprüfung sowie auf schulmanagement 
und leadership. Weiters wurden im Rahmen von netzwerk-
veranstaltungen spezielle angebote für zielgruppen gestellt, 
um gemeinsame Vorhaben der schulentwicklung voranzu-
treiben.

Eine neue initiative der PHst, die hohen anklang unter den 
Pädagoginnen und Pädagogen fand, war die „sommerhoch-
schule 2014“. diese fand in der lehrveranstaltungsfreien zeit 
in den sommermonaten statt und bot eine breite Palette an 
Veranstaltungen von fachlichen und fachdidaktischen bis hin 
zu persönlichkeitsbildenden inhalten. aufgrund des großen 
Erfolges und der guten Rückmeldungen zu dieser initiative 
wird eine Fortsetzung der „sommerhochschule“ auch im 
studienjahr 2015 erfolgen.

ddr. Walter Vogel,
Vizerektor für die Fort- und Weiterbildung an der PHst
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PROJEKt CuRRiCuluMsEntWiCKlung iM  
EntWiCKlungsVERbund sÜd-Ost

l dER EntWiCKlungsVERbund sÜd-Ost

Für die Konzeption und durchführung der Pädagoginnenbil-
dung nEu auf der grundlage des bundesrahmengesetzes 
zur Einführung einer neuen ausbildung für Pädagoginnen 
und Pädagogen in Österreich vom Juli 2013 wurde im 
Oktober 2013 in den bundesländern steiermark, burgenland 
und Kärnten der Entwicklungsverbund süd-Ost gegründet. 
Er umfasst sechs lehramtsanbietende tertiäre und post-
sekundäre bildungseinrichtungen der Region. dabei wurde 
der Empfehlung des Entwicklungsrates (Entwicklungsplan 
für Pädagoginnenbildung nEu, 2012) entsprochen, die eine 
enge Kooperation von universitäten und Pädagogischen 
Hochschulen bei der Entwicklung und umsetzung der Päda-
goginnenbildung nEu verlangt.

letztendlich arbeiteten an der Entwicklung der Curricula für 
die neu gestaltete ausbildung von Pädagoginnen und Päd-
agogen im Entwicklungsverbund süd-Ost zunächst sechs, 
später acht institutionen intensiv zusammen.

Die Kooperationspartner (alphabetisch)

1. alpen-adria-universität Klagenfurt (aau) 
VR univ.-Prof.in dr.in Cristina beretta

2. Karl-Franzens-universität graz (KFu) 
VR univ.-Prof. dr. Martin Polaschek

3. Kirchliche Pädagogische Hochschule graz (KPH) 
Rektor Prof. dr. siegfried  barones 

4. Pädagogische Hochschule burgenland (PHb) 
Rektor Prof. dr. Walter degendorfer 

5. Pädagogische Hochschule Kärnten (PHK) 
Rektorin Prof.in dr.in Marlies Krainz-dürr

6. Pädagogische Hochschule steiermark (PHst) 
Rektorin Prof.in dr.in Elgrid Messner 

zunächst kooptiert:

7. technische universität graz 
VR univ.-Prof. di dr. berhard Hoffmann-Wellenhof

8. Kunstuniversität graz 
VR univ.-Prof. dr. bernhard gritsch

v.l.n.r.:  E. Messner (PHSt), C. Beretta (AAU Klagenfurt), M. Krainz-Dürr (PHK), 
S. Barones (KPH Graz), M. Polaschek (Uni Graz), W. Degendorfer (PHB)
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gewachsene Tradition der Zusammenarbeit

die gründung des Verbundes basiert auf einer historisch 
gewachsenen tradition der zusammenarbeit in der Region, 
ihr ging ein mehrstufiger Prozess voraus.

Entwicklungsverbund Steiermark-Burgenland 

zunächst wurde am 12. Juli 2012 der Entwicklungsverbund 
steiermark-burgenland gegründet, der sich als die Weiter-
entwicklung schon bestehender Kooperationen zwischen 
der PHst, PHb, KPH graz und der KFu graz sowie dem lan-
desschulrat (lsR) für steiermark auf einer neuen grundlage 
verstand. Kooperationen bestanden z.b. in gemeinsamen 
Regionalen Fachdidaktikzentren (neun RFdzs seit dezember 
2008), in der initiative gemeinsamer Hörsaal (seit Juli 2009), 
teilrechtsfähigen Masterlehrgängen (seit september 2011), 
im gemeinsamen studiengang neue Mittelschulen zwischen 
PHst und PHb (seit sept. 2010), zahlreichen Forschungspro-
jekten (z.b. bildungsforschung steiermark, seit Juli 2010), in 
der abstimmung für das Curriculum nMs (Mai 2011) zwi-
schen PHst, PHb und lsR f. stmk. u.a.m. 

Entwicklungsverbund Kärnten

auch in Kärnten beschlossen die PH Kärnten und die  alpen-
adria universität Klagenfurt, die Entwicklung der neuen 
Curricula für die Pädagoginnenbildung nEu gemeinsam 
vorzunehmen. 

Dachverbund Süd-Ost 

zwischen der PH Kärnten, der aau Klagenfurt und der PHst 
besteht ebenfalls eine tradition der Kooperation, so wird z.b. 

schon seit 2010 im bereich der berufspädagogik koope-
riert, seit september 2012/13 das gesamte studium für die 
neulehrer/innen im bereich der Fachberufsschulen der PH 
Kärnten an der PHst durchgeführt. die aau Klagenfurt und 
die PHst kooperieren z.b. seit Juli 2011 im lehrgang binE 
(bildung für eine nachhaltige Entwicklung). Eine weitere län-
derübergreifende Kooperation für die Pädagoginnenbildung 
nEu war insofern ein logischer schritt. am 3. dezember 2012 
kam es zur gründung des dachverbunds süd-Ost, in der die 
Entwicklungsverbünde steiermark-burgenland und Kärnten 
weiterhin bestehen blieben, aber man eine abstimmung 
in Hinblick auf durchlässigkeit des studienangebotes und 
Mobilität der studierenden und lehrenden vereinbarte.

Entwicklungsverbund Süd-Ost 

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 und zur gründung des Entwicklungsverbundes 
süd-Ost. zwei Monate danach schloss sich auch die aau 
Klagenfurt an, die am 15. Oktober 2013 aufgenommen wurde. 
ab diesem zeitpunkt kooperierten die sechs lehramtsanbie-
tenden Partner der Region zum zwecke der gemeinsamen 
Entwicklung und umsetzung der Pädagoginnenbildung nEu, 
wobei in der Kooperation zwischen Elementarstufe, Primar-
stufe, sekundarstufe allgemeinpädagogik und sekundar-
stufe berufspädagogik getrennt in unterschiedliche Koope-
rationsverbindungen zwischen den Partnern im Verbund 
gearbeitet wurde und wird.

v.l.n.r.: W. Degendorfer (PHB), M. Polaschek (Uni Graz),  
E. Messner (PHSt), S. Barones (KPH Graz)
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l diE PROJEKtdatEn

ab Juli 2012 wurde in einer steuergruppe mit den Rektora-
ten und Vizerektoraten an einer Projektstruktur gearbeitet, 
die im regionalen Projekt „Pädagoginnenbildung nEu im 
Entwicklungsverbund süd-Ost“ mündete und welches am 
18. september 2013 mit einer Kick-Off-Veranstaltung an der 
PHst startete.  

am 9. dezember 2013 fand in der aula der universität graz der 
erste „Curriculatag“ des Verbundes statt, an dem mehr als 200 
Hochschullehrpersonen Curriculakonzepte diskutierten.

Projektziele

zielsetzung des Projekts „Pädagoginnenbildung nEu im 
Entwicklungsverbund süd-Ost“ ist die kooperative Entwick-
lung und durchführung von lehramtsstudien in Form von 
bachelor- und Masterstudien sowie vereinbarten schwer-
punkten bzw. spezialisierungen in der Region süd-Ost in der 
Elementarstufe, der Primarstufe, der sekundarstufe allge-
meinbildung und der sekundarstufe berufsbildung sowie in 
der Religionspädagogik mit beginn im studienjahr 2015/16. 

die Entwicklung der studien erfolgte je nach altersstufe 
bzw. bereich in unterschiedlich vereinbarten Kooperati-
onspartnerschaften innerhalb des Verbundes und in unter-
schiedlichen Formen.

der bachelor- und der Masterstudiengang für das lehramt 
der Primarstufe wurde zwischen den beteiligten Pädagogi-
schen Hochschulen grundsätzlich aufeinander abgestimmt 
entwickelt. die PHst, PH burgenland und PH Kärnten haben 

weitgehend wortidente Curricula entwickelt. diese wur-
den jeweils am eigenen standort durchgeführt, wobei 
nach bedarf und Machbarkeit lehrveranstaltungen auch 
zusammengelegt bzw. für die studierenden der jeweils 
anderen institutionen geöffnet werden können. die 
Kirchliche PH graz entwickelte zwar die Kompetenzen 
wortident im Verbund mit, wird aber die umsetzungs-
planung und die umsetzung des neuen studiengangs 
alleine vornehmen.  

am 16. Jänner 2014 traf die steuergruppe für Entwick-
lung der Curricula der sekundarstufe allgemeinbildung 
folgenden beschluss:

„Die Formulierung der gemeinsamen, wortidenten 
Bachelor- und Master-Curricula der Sekundarstufe All-
gemeinbildung (AB) erfolgt auf Modulebene (Modultitel, 
Modulinhalte, Modulkompetenzen, ev. Zulassungsvor-
aussetzungen etc.). Für jedes Modul werden die Lehr-
veranstaltungen (LV) aufgelistet (wortgleich formulierte 
allgemeine LV-Bezeichnung, LV-Typ, Semesterwochen-
stunden, ECTS-Credits).“

Für die sekundarstufe berufsbildung (bb) wird die 
Curriculaentwicklung federführend durch die PHst 
vorangetrieben und im EV süd-Ost mit der PH burgen-
land und PH Kärnten intensiv sowie in weiterer Folge 
im österreichweiten Rahmen abgestimmt. die neue 
ausbildung für die sekundarstufe bb soll im EV-süd-Ost 
vorraussichtlich im studienjahr 2016/17 starten.

lehramtsstudien studiengänge Form Kooperationspartner

Elementarstufe bachelor wortident PHst, PHb, PHK, KPH, KFu (ohne aau)

Primarstufe bachelor & Master abgestimmt PHst, PHb, PHK, KPH (nur PHn)

sekundarstufe ab bachelor & Master wortident PHst, PHb, PHK, KFu, aau (ohne KPH)

sekundarstufe bb bachelor & Master wortident PHst, PHb, PHK

Religionspädagogik bachelor & Master abgestimmt nur KPH, KFu
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Projektstruktur

die im Folgenden beschriebenen institutionenübergreifenden regionalen arbeitsgruppen zur Entwicklung der Curricula nahmen 
zu beginn des studienjahres 2013/14 ihre tätigkeit auf. Es waren ca. 350 Personen operativ im gesamtprojekt tätig. im studien-
jahr 2013/14 wurden, dem umfang des Projektes entsprechend, ca. 40 sitzungstage investiert.

Projektorganigramm

EV süd-Ost

Pl süd-Ost

Religion PPs

inklusion

Elementar bWg

Primar sekundar bbsekundar ab

Projektorganigramm PädagogInnenbildung NEU EV Süd-Ost, Stand April 2014 
Legende: LSR – Landesschulrat, AB – Allgemeinbildung, BB – Berufsbildung, BWG – Bildungswissenschaftliche Grundlagen, PPS – Pädagogisch-Praktische Studien

steuergruppe

Projektleitungsgruppe

entwicklungsgruppen

expert/inn/engruppen

Fachentwicklungsgruppen

zulassungResonanzgruppe 
lsR

Kernelemente
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Beschreibung der Projektgruppen

Steuergruppe (SG)

die Mitglieder der steuergruppe tragen gemeinsam Verant-
wortung, beschließen alle Entwicklungsschritte und inhalt-
lichen Eckdaten für die studienarchitektur der Curricula 
sowie für deren umsetzung. die steuergruppe setzt sich 
aus Rektorinnen und Rektoren sowie Vizerektorinnen und 
Vizerektoren, aber auch ÖH-studierendenvertreter/innen der 
beteiligten institutionen zusammen. das sind 15 Führungs-
personen und vier studierendenvertreter/innen der ÖH jeder 
institution. der Vorsitz erfolgt im turnus, d.h. dass der/die 
(Vize)Rektor/in jenes standortes den Vorsitz inne hat, an dem 
die sitzung stattfindet. daher finden die sitzungen an allen 
standorten statt. die steuergruppe Entwicklungsverbund 
süd-Ost und das Projektleitungsteam treffen sich darüber 
hinaus in regelmäßigen abständen zur abstimmung und 
Koordination des Projektes. im studienjahr 2013/14 fanden 
elf ganztägige sitzungen der steuergruppe statt.

Projektleitungsteam (PL)

das regionale Projektleitungsteam setzt sich aus je ein bis drei 
Projektleitenden jeder institution zusammen, insgesamt neun 
Personen, und arbeitet im auftrag der steuergruppe. im studi-
enjahr 2013/14 fanden zwölf ganztägige Pl-sitzungen statt.

Resonanzgruppe LSR

zur kontinuierlichen landesbezogenen strategischen ab-
stimmung der Entwicklungsvorhaben gibt es eine landesbe-
zogene Resonanzgruppe unter der leitung der Präsidentin/
des Präsidenten des lsR für das jeweilige bundesland. die 
setzt sich entsprechend den Vereinbarungen im jeweiligen 
bundesland meist aus den landesschulinspektorinnen und 
-inspektoren, dem/der Vorsitzenden des Hochschulrates der 
jeweiligen PH, den beteiligten Rektorinnen/Rektoren und 
Vizerektorinnen/Vizerektoren der Pädagogischen Hochschu-
len und universitäten sowie den beteiligten dekaninnen/
dekanen und institutsleiterinnen und -leitern im jeweiligen 
bundesland zusammen. 

Entwicklungsgruppen (EG)

zur Curriculaentwicklung wurden acht regionale paritätisch 
besetzte Entwicklungsgruppen gegründet. diese Exper-
tinnen und Experten bzw. Verantwortungsträger/innen der 
lehre und Forschung (ca. 80 Personen) übernahmen die 
aufgabe der Konzeption und Formulierung der Curricula 

bzw. der steuerung der Curriculaentwicklungsprozesse mit 
den ebenso eingerichteten Fachentwicklungsgruppen. alle 
Entwicklungsgruppen setzten bzw. setzen sich aus jeweils 
zwei Mitgliedern der jeweiligen institution, je nach anzahl 
der Kooperationspartner aus mind. sechs bis max. zwölf Per-
sonen (insgesamt ca. 100 Personen) zusammen. die leitung 
jeder Eg wurde von der steuergruppe bestimmt, wobei sie 
aus zwei Personen, je einer aus einer PH und einer aus einer 
universität, bestand bzw. besteht. Folgende Entwicklungs-
gruppen wurden gebildet:

 – Eg bildungswissenschaftliche grundlagen (bWg)

 – Eg Pädagogisch-Praktische studien (PPs)

 – Eg inklusion (inklusion)

 – Eg Elementarpädagogik  (Elementar)

 – Eg Primarstufe (Primar)

 – Eg sekundarstufe  allgemeinbildung (sek ab)

 – Eg sekundarstufe berufsbildung (sek bb) 

 – Eg Religion (Religion)

darüber hinaus wurden zwei arbeitsgruppen eingerichtet:

 – ag Recht (Recht)

 – ag Prüfungsordnung (Prüfung)

Fachentwicklungsgruppen (FEG)

Für die Entwicklung der Fachcurricula wurden insgesamt 
33 Fachentwicklungsgruppen mit von den institutionen 
nominierten Fachexpertinnen und -experten der einzelnen 
institutionen eingerichtet. alle Fachentwicklungsgruppen 
wurden von der jeweiligen Entwicklungsgruppe der alters-
stufe koordiniert und bestanden aus je zwei Mitgliedern 
jeder institution. Jede Fachentwicklungsgruppe wählte ihre 
sprecherin bzw. ihren sprecher selbst.

FEG Primar

Für die Primarstufe wurden zwölf regionale Fachentwick-
lungsgruppen (FEg Primar) eingerichtet, die aus jeweils vier 
bis acht Personen bestanden, womit also an die 75 Personen 
die fachlichen Curriculapassagen für folgende bildungsbe-
reiche erarbeiteten:

 – deutsch

 – Mathematik



Pädagogische Hochschule steiermark  lll  aRbEitssCHWERPunKtE 2013 / 2014  lll54

 – lebende Fremdsprache 

 – deutsch als zweitsprache

 – sachunterricht

 – bildnerische Erziehung

 – bewegung und sport

 – Musikerziehung

 – Rhythmische Erziehung

 – textiles Werken

 – technisches Werken

 – Medien und digitale Kompetenzen

 – Religion

FEG Sekundar Allgemeinbildung (AB)

Für die sekundarstufe allgemeinbildung (FEg ab) gab es 22 
regionale Fachentwicklungsgruppen, eine pro unterrichts-
fach mit je sechs bis zwölf Personen (insgesamt ca. 200 
Personen):

 – Mathematik

 – deutsch

 – Englisch

 – Französisch

 – spanisch 

 – italienisch 

 – slawistik 

 – latein / griechisch 

 – Religion 

 – Philosophie / Psychologie 

 – geschichte und Politische bildung 

 – geografie und Wirtschaftskunde 

 – Physik 

 – Chemie 

 – biologie und umweltkunde 

 – bewegung und sport 

 – Musikerziehung 

 – Ernährung und Haushalt 

 – technisches Werken 

 – textiles Werken 

 – darstellende geometrie 

 – informatik

FEG Sekundar Berufsbildung (BB)

Für die sekundarstufe berufsbildung (FEg bb) wurden vier 
Fachentwicklungsgruppen der PHst, PHK und der PHb mit 
insgesamt ca. 25 beteiligten Personen eingerichtet:

 – duale ausbildung & technik

 – gewerbe

 – Ernährung

 – information & Kommunikation 

Arbeitsgruppen

Jede beteiligte institution richtete nach eigenem Ermessen 
interne arbeitsgruppen ein. 

Expertinnen- und Expertengruppen „Querschnittthemen 
Kernelemente der Profession“

zur sicherung der Qualität der ausbildungen wurden bei 
bedarf Expertinnen und Experten bzw. Expertinnen- und 
Expertengruppen zur Mitarbeit eingeladen, die nach be-
endigung ihres auftrages wieder aufgelöst wurden. im de-
zember 2013 wurden von der steuergruppe sechs relevan-
te Querschnittmaterien als Kernelemente der Profession 
identifiziert und durch Expertinnen- und Expertengruppen 
(insgesamt 15 Personen) ausgearbeitet. diese Kernelemen-
te der Profession fanden in allen Curricula berücksichti-
gung. diese sind: 

 – diversität mit Fokus auf Mehrsprachigkeit, interkulturali-
tät und interreligiösität

 – gender 

 – global Citizenship Education 

 – inklusive Pädagogik mit Fokus auf begabung und  
behinderung 

 – Medien und digitale Kompetenzen 

 – sprache und literalität 
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zu den bisher genannten kommen folgende zusätzlich einge-
richtete regionale Vernetzungs- und besprechungsformate:

Curriculatage 
Für die abstimmung und Vernetzung der Entwicklungs-, ar-
beits- und Fachentwicklungsgruppen fanden in regelmäßiger 
abfolge sogenannte regionale Curriculatage statt. an diesen 
tagen wurden zwischenergebnisse präsentiert und den ein-
zelnen gruppen Raum für Vernetzungstätigkeiten geboten.

E-Plattform

Für einen funktionierenden informationsfluss wurde von 
der KFu graz die E-Plattform Claroline eingerichtet, die alle 
wesentlichen dokumente des Projekts sowie Foren zur dis-
kussion enthält. besonders großer Wert wurde dabei auf die 
Verfassung genehmigter Protokolle und die dokumentation 
von beschlüssen der steuergruppe gelegt.

Zulassungsverfahren

das gemeinsame zulassungsverfahren wurde in einem 
gesonderten Kooperationsprojekt unter der leitung der KFu 
graz mit mittlerweile 16 institutionen abgewickelt, das aus 
Eigenmitteln der beteiligten institutionen und Mitteln des 
Hochschulraumstrukturmittelfonds des ehemaligen bun-
desministeriums für Wissenschaft und Forschung (bMWF) 
finanziert wurde. die Ergebnisse wurden permanent in das 
gegenständliche Projekt zurückgespielt.

Phase i Phase ii Phase iii Phase iV

sept. 2013 – Okt. 2014 Okt. – dez. 2014 Jän. – März 2015 apr. – sept. 2015

umsetzungs- 
vorbereitunggenehmigungbegutachtung

Curricula- 
entwicklung

Zeitstruktur Projekt PädagogInnenbildung NEU EV Süd-Ost, Stand April 2014

Zeitstruktur

die zeitstruktur lässt sich in vier Phasen teilen. die Entwick-
lung der Curricula hat, wie oben beschrieben, im september 
2013 begonnen. die zusammenführung der Curriculateile 
ist bis spätestens Oktober 2014 geplant. im anschluss 
daran beginnt die interne an den jeweiligen institutionen 
stattfindende genehmigungsphase (studienkommissionen, 
Curriculakommissionen, uni-senate etc.) sowie die externe 
bundesweite genehmigungsphase (Qualitätssicherungsrat, 
bMbF, etc.), wobei es hier zu Überschneidungen kommen 
kann. spätestens ab april 2015 soll die operative umsetzung 
des Projektes erfolgen (lehrfächerplanung, ph-online, uni-
online etc.).
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l dER PROzEss

die Kooperation im EV süd-Ost gestaltete bzw. gestaltet sich 
sehr zeit- und arbeitsintensiv, basiert auf den grundlagen 
des Projektmanagements im sinne der dokumentation und 
abstimmung und wird voraussichtlich im studienjahr 2016/17 
gänzlich abgeschlossen sein.

entscheidungsfindung

in der steuergruppe wurden bis dato alle Entscheidungen 
(oft nach langem konstruktiven Ringen) einstimmig getroffen. 
gleichbehandlung aller Kooperationspartner ist oberstes 
Prinzip. die Projektstruktur ermöglicht umfassende Partizipa-
tion und transparenz. das Projekt wird von den kooperieren-
den institutionen nicht nur als Planungsprojekt, sondern auch 
als initiative zur Öffnung der institutionen, der Vernetzung ih-
rer Mitarbeiter/innen und zur unterstützung eines Kulturwan-
dels durch leadership betrachtet. die durchaus langwierigen 
Entscheidungsfindungen stellten und stellen einen wichtigen 
Faktor für die Herstellung von Commitment dar.

Curriculaentwicklung

die Curriculaentwicklung erfolgte nach folgendem stufenplan:

1. Formulierung der Qualifikationsprofile und der Kompeten-
zen für alle bereiche der Pädagoginnenbildung nEu

2. Erarbeitung und implementierung der Querschnittthemen in 
die Kompetenzprofile

3. Entwicklung der Module

4. Erarbeitung der allgemeinen bestimmungen

die Entwicklungsgruppen arbeiteten intensiv, ihre spreche-
rinnen und sprecher waren die tragenden Hauptakteurinnen 
und -akteure für den Prozess der Curriculaentwicklung. 
diese Funktionen waren jeweils mit sehr engagierten und 
hoch kompetenten Führungspersonen (dekaninnen und de-
kane, institutsleiter/innen etc.) der institutionen besetzt. die 
Fachentwicklungsgruppen arbeiteten ebenso intensiv und 
zielbewusst wie die eingeladenen Expertinnen und Experten. 
bei allen leitungspersonen herrschte das explizite bewusst-
sein, als Motoren des Projekts zu agieren und etwaige kleine 
spannungen aktiv aufzugreifen und zu bearbeiten, um es 
nicht zu gefährden. der Wille für einen positiven abschuss 
des Projekts war und ist groß. 

Kompetenzformulierung

der erste schritt in der Curriculaentwicklung bewegte sich 
auf der Ebene der Kompetenzformulierungen. die Kompe-
tenzprofile hatten anfangs noch unterschiedliches Wording 
und unterschiedlichen Konkretisierungsgrad etc., die Homo-
genisierung und eine redaktionelle Überarbeitung wurde im 
anschluss vorgenommen. danach wurden sie dem Qualitäts-
sicherungsrat für Feedbacks übermittelt.

Querschnittthemen als Kernelemente der Profession

als Querschnittmaterien wurden im Entwicklungsverbund 
süd-Ost sechs Kernelemente der Profession definiert. zur 
Formulierung der Kompetenzen dieser Kernelemente wurden 
temporär Expertinnen- und Expertengruppen beauftragt, die 
sich aus Wissenschafterinnen und Wissenschaftern der drei 
bundesländer zusammensetzten.
 
im weiteren ablauf folgten nach der Erstellung der Quali-
fikationsprofile die Vorgabe der Curriculaarchitektur, die 
Entwicklung der Module und die Einarbeitung der oben 
genannten Querschnittthemen.
 
Allgemeine Bestimmungen

im Rahmen der Erarbeitung der allgemeinen bestimmungen 
der Curricula wurden insbesondere folgende themen be-
handelt:

 – zulassungsvoraussetzungen und Eignungsverfahren

 – dauer, umfang und gliederung des studiums

 – lehrveranstaltungstypen

 – Prüfungsordnung

 – Pädagogisch-Praktische studien

 – abschlussarbeiten

die Vernetzung und abstimmung der einzelnen Ergebnisse 
der Entwicklungs- und Fachentwicklungsgruppen unter-
einander und vor allem mit den Entwicklungsgruppen der 
bildungswissenschaftlichen grundlagen und der Pädago-
gisch-Praktischen studien sowie der inklusion waren die 
grundlage für die Finalisierung der Curricula.
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l diE RECHtsgRundlagEn

in Hinblick auf die Rechts- und Organisationssicherheit einer 
neuartigen und komplexen Kooperation zwischen universi-
täten und Pädagogischen Hochschulen trat eine Reihe von 
Fragen zu tage, die einer rechtlichen Klärung bedurften. 
dazu wurde im Entwicklungsverbund süd-Ost eine eigene 
arbeitsgruppe Recht gegründet. diese hatte die aufgabe, die 
rechtlichen und organisatorischen (in manchen bereichen 
auch technischen) Rahmenbedingungen zur umsetzung 
der Pädagoginnenbildung nEu zu behandeln. dazu wurden 
zunächst aus der sicht des Entwicklungsverbundes relevan-
te Fragen formuliert, danach die beiden relevanten gesetze 
Hochschulgesetz (Hg) 2005 und universitätsgesetz (ug) 
2002 verglichen und bei den beiden zuständigen Ministerien, 
dem bundesministerium für bildung und Frauen (bMbF) und 
dem bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und 
Wirtschaft (bMWFW) um einen gemeinsamen Workshop 
ersucht. Ebenso wurde eine arbeitsgruppe Prüfungsordnung 
eingerichtet, um sich speziell mit Fragen in diesem bereich 
zu beschäftigen. 

zur bearbeitung der offenen rechtlichen Fragen einer 
Kooperation zwischen Pädagogischen Hochschulen und 
universitäten wurde gegen Ende des studienjahres seitens 
des bMbF und des bMWFW gemeinsam mit der Rektoren-
konferenz der österreichischen Pädagogischen Hochschu-
len (RÖPH) und der Österreichischen universitätenkonferenz 
(uniKO) eine bundesweite arbeitsgruppe und austausch-
plattform eingerichtet.
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die Bildungswissenschaftlichen grundlagen 

die Mitglieder der Entwicklungsgruppe zu den bildungswis-
senschaftlichen grundlagen wurden aus den sechs institu-
tionen des Entwicklungsverbunds süd-Ost in diese Entwick-
lungsgruppe entsandt und verfügen über eine langjährige 
Erfahrung in Forschung und lehre rund um die lehrer/
innen/bildung. und doch kommen sie aus unterschiedlichen 
disziplinen und mit unterschiedlichen theoretischen Positio-
nen, sodass die erste annäherung an den interdisziplinären 
begriff „bildungswissenschaften“ sehr spannend war. der 
arbeitsprozess war dementsprechend intensiv und geprägt 
von vielen inhaltlichen und institutionsspezifischen diskus-
sionen. 

im sinne der Pädagoginnenbildung nEu wurde auch die 
Frage nach der praktischen Relevanz bildungswissenschaft-
licher studienanteile erörtert. Hinsichtlich dieser praktischen 
Relevanz lassen sich – im sinne von Hans aeblis Werk 
„denken: das Ordnen des tuns“ (1993) – mindestens vier 
dimensionen unterscheiden:

 – Erstens sollen bildungswissenschaftliche studienanteile im 
lehramtsstudium zur begrifflichen Ordnung des Feldes und 
des professionellen Handelns beitragen.

 – zweitens sollen sie praktisches Handeln vorbereiten bzw. 
es anleiten.

 – drittens sollen sie zu einer gemeinsamen Fachsprache der 
Pädagoginnen und Pädagogen als Voraussetzung profes-
sioneller Kommunikation und Reflexion beitragen. 

 – schließlich sollen sie die anschlussfähigkeit der (angehen-
den) lehrenden an den wissenschaftlichen diskurs über 
lehren und lernen sichern.

dafür braucht es eine dementsprechend weit gefasste defini-
tion der bildungswissenschaften.

am besten geeignet scheint daher die nach Ewald terhart 
(2012, 2013) am weitesten verbreitete und akzeptierte defini-
tion zu sein, wonach bei wissenschaftlichen arbeiten in den 
bildungswissenschaften 

 – sowohl theoriebezogen, problemorientiert und anwen-
dungsbezogen als auch inter- bzw. transdisziplinär agiert 
wird,

 – dass je nach Forschungsfragestellung, Forschungsziel und 
disziplinärem ursprungskontext alle gängigen, aber auch 
innovativen Forschungsmethoden zum Einsatz kommen,

 – dass sich die wissenschaftliche arbeit auf alle Phasen, 
Prozesse, bedingungen, Ebenen des lebenslangen bil-
dungsprozesses bezieht

 – sowie bildungsgeschichtliche und bildungstheoretische 
Fragestellungen einbezogen werden.

im Einklang mit anderen Kompetenzmodellen ist davon aus-
zugehen, dass es sich um Wissen handelt, dessen aufbau 
maßgeblich von den angebotenen lerngelegenheiten sowie 
deren individueller nutzung seitens der studierenden beein-
flusst wird. damit tut sich gleichzeitig ein immenses Feld an 
inhalten für die bildungswissenschaftlichen grundlagen auf, 
welches aber durch die dienstrechtsnovelle 2013 für den pä-
dagogischen dienst wieder eingeschränkt wurde. in dieser 
wurde festgelegt, „dass die ausbildung in den bildungswis-
senschaftlichen grundlagen eine Einführung in die für die 
lehrerbildung relevanten disziplinen Erziehungswissen-
schaft, Psychologie und soziologie bietet“. der Fokus liegt 
dabei auf den themen „kognitive, soziale und emotionale 
Entwicklung, Motivation, lehren, lernen, pädagogische dia-
gnose und leistungsbeurteilung sowie schul- und Professi-
onsentwicklung“. damit waren die inhaltlichen Vorgaben für 
die arbeit in der Entwicklungsgruppe festgelegt.

das Resultat, welches durch die integrative Einbeziehung 
der „Kernelemente Pädagogischer berufe“ als Querschnitts-
themen in alle Module der bildungswissenschaftlichen 
grundlagen gekennzeichnet ist, kann wie folgt dargestellt 
werden: 

die grundlage für das Modul „Lehren und Lernen“ bildet die 
bedeutung einer reflektierten Planung und analyse von päd-
agogischem Handeln. dabei steht die gestaltung und beglei-
tung von bildungsprozessen ebenso im Mittelpunkt wie die 
eigenständige Entwicklung eines didaktischen Repertoires. 

den Kern des Moduls „Bildungstheorie und Gesellschaft“ 
bilden bildungsphilosophische Erkenntnisse und soziolo-
gisches Wissen mit Relevanz für den lehrer/innen/beruf. 
Wissenschaftstheoretische und methodologische zugänge 
ergänzen die Einführung in Fragen der disziplinären identität.
 
das Modul „Lehrer/innen/beruf als Profession“ fokussiert 
auf die Entwicklung eines pädagogisch-professionellen be-
rufsverständnisses. ausgehend von Professionstheorien und 
ihren Modellen werden die individuellen Möglichkeiten und 

l diE ECKPunKtE dER PädagOginnEn-
  bildung nEu
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grenzen innerhalb der institutionellen und organisatorischen 
gegebenheiten pädagogischer Praxis ausgelotet. 

im Modul „Schulentwicklung und Bildungssystem im 
Wandel“ geht es um die Kenntnis und konstruktiv-kritische 
bewertung des arbeitsfelds „schule“. das Wissen um die 
historischen bedingungen des bildungssystems und seiner 
Reformen ist ebenso von bedeutung wie die Einordnung da-
zugehöriger bildungspolitischer diskurse. Fokussiert wird auf 
aktuelle Programme, Praktiken, Maßnahmen und strategien 
der schulentwicklung, die mit Rückgriff auf wissenschaft-
liche Methoden im Praxisfeld schule vermittelt und unter-
sucht werden. als kennzeichnendes Element gegenwärtiger 
bedingungen von bildungssystemen werden diversität und 
Heterogenität und ihr Einfluss auf bildungsprozesse in den 
gebundenen Wahlfächern vertiefend thematisiert.

bei der inhaltlichen Konzeption der Module im Masterstu-
dium wurde berücksichtigt, dass die studierenden bereits 
in einer schule tätig sind oder auch nicht. die Module des 
Masterstudiums umfassen dementsprechend zwei Pflicht-
module und vier Wahlmodule. 
 
im zentrum des Pflichtmoduls „Pädagogische Professionali-
sierung I“ stehen die Weiterentwicklung der professionellen 
Handlungsfähigkeit im spannungsfeld bildungswissenschaft-
licher diskurse, institutioneller aufgaben und gesellschaftli-
cher Erwartungshaltungen sowie der inklusive umgang mit 
differenz und diversität in pädagogischen Handlungsfeldern.

das Pflichtmodul „Bildungswissenschaftliche Forschung“ 
widmet sich vertiefend den Herausforderungen wissen-
schaftlicher Fragestellungen und zugänge, die aus der 
untersuchung pädagogischer tätigkeitsfelder resultieren. 

Von den aufbauenden Wahlmodulen „Pädagogische 
Professionalisierung II“ und „Bildungswissenschaftliche 
Forschungspraxis“ ist eines verpflichtend zu wählen.
 
das Modul „Pädagogische Professionalisierung II“ bein-
haltet die Weiterentwicklung des professionellen selbst-
verständnisses, eine vertiefende auseinandersetzung mit 
themen der kollegialen zusammenarbeit und professionellen 
Kooperation mit netzwerkpartnerinnen und netzwerkpart-
nern sowie beratungstätigkeiten.

im Modul „Bildungswissenschaftliche Forschungspraxis“ 
werden unter begleitung auf der basis des aktuellen stands 
der wissenschaftlichen diskussion eigene Forschungspro-
jekte entwickelt, durchgeführt und diskutiert. 

das Modul „Unterrichtsprinzipien“ ermöglicht eine individu-
elle Vertiefung in diese. 

das Modul „Regionale und individuelle Schwerpunktsetzun-
gen“ soll ermöglichen, regionale und individuelle pädagogi-
sche schwerpunkte aufzugreifen und sich darin zu vertiefen. 

HS-Prof.in Mag.a Dr.in Barbara Pflanzl

Modulbezeichnung

ll lehren und lernen
10 ECts-aP inkl. 2 PPs

bg Bildungstheorie und gesellschaft
8 ECts-aP inkl. 2 PPs

lP lehrer/innen/beruf als Profession
12 ECts-aP inkl. 4 PPs

sbW schulentwicklung und Bildungssystem im Wandel
10 ECts-aP inkl. 2 PPs  und 5 gWF

BWG Module im Bachelorstudium

PPS – Pädagogisch-Praktische Studien, GWF – gebundene Wahlfächer 
AP – Anrechnungspunkte

Jedes Modul umfasst 5 ECTS-Anrechnungspunkte

Pflichtmodule

PP i Pädagogische Professionalisierung i

bF i Bildungswissenschaftliche Forschung

Wahlmodule (PP ii und bF ii muss gewählt werden)

PP ii Pädagogische Professionalisierung ii

bF ii Bildungswissenschaftliche Forschungspraxis

uP unterrichtsprinzipien

st Regionale und individuelle schwerpunktsetzungen

BWG Module im Masterstudium
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lernprozessen mit der Perspektive, die damit verbundenen 
Macht- und ungleichheitsverhältnisse zu verändern.

 – beim Kernelement Medien und digitale Kompetenzen 
geht es neben allgemeiner Medienbildung auch um das 
unterrichten mit digitalen Medien und die nutzung digitaler 
Medien in den Fachdidaktiken.

 – sprache und literalität verweist auf die notwendigkeit 
einer durchgängigen Förderung der unterrichtssprache 
als bildungs- und zweitsprache, um allen schülerinnen 
und schülern Chancen auf schul- und bildungserfolg zu 
eröffnen.

Welche Herausforderungen ergeben sich nun für die imple-
mentierung der Curricula und den studienbetrieb?

als Querschnittmaterien sind die Kernelemente nicht nur 
Qualifizierungsaufgabe der allgemeinen bildungswissen-
schaftlichen grundlagen und der pädagogisch-praktischen 
studien, sondern auch der Fachdidaktiken bzw. Fachwissen-
schaften. so erhält etwa die Frage des umgangs mit diver-
sität jeweils eine andere Prägung, ob sie im unterrichtsfach 
Mathematik zum tragen kommt, in einem elementarpädago-
gischen setting eingesetzt oder in einer beratungssituation 
wirksam wird.

Mit blick auf die zahlreichen diversitätsfelder scheint es 
geboten, verschiedene dimensionen von differenzverhält-
nissen zusammenzudenken und Überlegungen zu einer 
umfassenden „diversitäts-Pädagogik“ anzustellen, geht 
es doch in allen diversitätsbereichen um selbstachtung 
und anerkennung des anderen, um einen abschied vom 
schubladendenken, um die Frage nach ungleichheit und die 
anerkennung des Rechts auf differenz und gleichheit sowie 
um die gestaltung von lebensmöglichkeiten, nicht nur auf 
individueller, sondern auch auf strukturell-institutioneller und 
gesellschaftlicher Ebene.2 

Für den lehrveranstaltungsbetrieb stellt sich die Frage: Wie 
viel spezialisierung braucht es und wie kann man der gefahr 
begegnen, dass die Kernelemente der Profession ausschließ-
lich an Expert/inn/en delegiert werden? und umgekehrt: Wel-
che unterstützenden Rahmenbedingungen sind erforderlich, 
damit den Kernelementen als Querschnittmaterien nicht das 
schicksal von unterrichtsprinzipien widerfährt, nämlich nur 
auf dem Papier zu bestehen? 

die Kernelemente der Profession im entwicklungs- 
verbund süd-Ost

um für anforderungen an schule von heute und morgen 
gerüstet zu sein, benötigen lehrerinnen und lehrer neben 
solidem fachwissenschaftlichen, fachdidaktischen und 
bildungswissenschaftlichen Wissen und Können auch 
überfachliche Kompetenzen, die unabhängig von schulstu-
fe, schultyp oder schulfach als relevant erachtet werden. 
in Papieren und Konzepten von Expertinnen und Experten, 
Fachabteilungen und Kompetenzzentren für einzelne Kompe-
tenzbereiche werden für die lehrer/innen/ausbildung Module 
oder lehrveranstaltungen in nicht unbeträchtlichem umfang 
gefordert.1 Was inhaltlich als sinnvoll und legitim erscheint, 
erweist sich im Rahmen von Curriculumentwicklung rasch 
als ein quantitatives Problem. gangbare Wege liegen in einer 
Prioritätensetzung im sinne einer identifikation zentraler 
Kernelemente der Profession, im Versuch, Komplexität zu 
reduzieren sowie in der schaffung von synergien.

unter berücksichtigung von diskussionsergebnissen an ei-
nem Curriculatag, an dem alle Entwicklungs- und Fachgrup-
pen im Entwicklungsverbund süd-Ost teilnahmen, wurden 
von der steuergruppe sechs Kernelemente der Profession 
als Querschnittmaterien beschlossen, die in allen Curricula 
verbindlich zu berücksichtigen und in die Kompetenzbe-
schreibungen einzuarbeiten sind. zur Orientierung wurden 
von beauftragten Expertinnen und Experten erarbeitete Kom-
petenzkataloge den Curriculagruppen zur Verfügung gestellt.

 – im Kernelement diversität mit Fokus auf Mehrsprachigkeit, 
interkulturalität, interreligiosität geht es um die anerken-
nung sprachlicher, kultureller und religiöser Vielfalt und den 
konstruktiven und wertschätzenden umgang mit diversität.

 – der aufbau von gender-Kompetenz erfordert neben einer 
geschlechtertheoretisch fundierten biographischen aus-
einandersetzung die befassung mit Ergebnissen aus der 
geschlechter- und Fachkulturforschung mit dem ziel des 
Erkennens des seins und der Veränderung der geschlech-
terverhältnisse.

 – global Citizenship Education wird als zukunftsweisendes 
Konzept implementiert, das Politische bildung, globales 
lernen, interkulturelle bildung und Friedenspädagogik 
vereint.

 – inklusive Pädagogik mit Fokus auf begabung und behin-
derung befasst sich mit der bedeutung von differenzen in 
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Hier braucht es Personalentwicklung, innovative hochschul-
didaktische Formate, aber auch anreizsysteme und For-
schungsförderung.

schlussendlich geht es nicht nur um das Curriculum und 
seine umsetzung im lehrveranstaltungsbetrieb, sondern 
darum, wie die Einrichtungen der lehrer/innen/ausbildung 
institutionell mit Mehrsprachigkeit, interkulturalität, interre-
ligiosität, gender, behinderung und begabung umgehen und 
wie weit ihnen digitale Kompetenzen, literalität und global 
Citizenship Education ein anliegen sind.

Mag.a Dr.in Andrea Seel
Vizerektorin der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule Graz

VR Mag.a dr.in andrea seel stellte die Kernelemente der 
Profession als gastreferentin bei der tagung „teaching the 
Future Of teaching“ vor.

1  braunsteiner, M.l., schnider, a. & zahalka, u. (Hrsg) (2014). Grundlagen 
und Materialien zur Erstellung von Curricula. Pädagoginnenbildung band 1. 
graz: leykam.
2  Prengel, a. (20063). Pädagogik der Vielfalt. Verschiedenheit und Gleichbe-
rechtigung in Interkultureller, Feministischer und Integrativer Pädagogik. 
Wiesbaden: Vs Verlag für sozialwissenschaften.
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Pädagogisch-Praktische studien

die schulpraktischen studien haben an der Pädagogischen 
Hochschule steiermark traditionell große bedeutung und 
gehören zum Herzstück der ausbildung. im zuge der imple-
mentierung der Pädagoginnenbildung nEu erfahren sie eine 
umfassende Weiterentwicklung und neukonzeption in Form 
der zukünftigen Pädagogisch-Praktischen studien.

unverändert bleibt das zentrale Element der unterrichtstä-
tigkeit der studierenden an Praxisschulen in der ganzen 
steiermark. die PHst kooperiert im Rahmen der schulprakti-
schen studien aktuell mit allgemeinbildenden Pflichtschulen 
in allen steirischen bildungsregionen, von bad Radkersburg 
bis bad aussee. zum beispiel absolvierten im sommerse-
mester 2014 studierende der PHst an insgesamt 243 schulen 
ihre schulpraktische ausbildung. dabei wurden sie von 
insgesamt 574 Praxislehrpersonen betreut. besonders zu 
erwähnen sind die beiden hausinternen Praxisschulen, die 
neben der schulpraktischen ausbildung wichtige Rollen bei 
der Erprobung neuer Praxiskonzepte und als Forschungsfeld 
für Praxisforschung spielen.

zu den aufgaben und zielen der Pädagogisch-Praktischen 
studien zählen erstens die berufswahlüberprüfung, da 
studierende insbesondere durch das praktische unterrichts-
handeln erfahren, ob sie für diesen verantwortungsvollen 
beruf geeignet sind. zweitens dienen die schulpraktischen 
studien dem Kompetenzerwerb und der Kompetenzerweite-
rung durch praktisches training und drittens bieten schul-
praktische studien das ideale Feld für die Verknüpfung von 
theorie und Praxis.

Regelmäßig planen, realisieren, analysieren, reflektieren und 
professionalisieren die studierenden der PHst ihr pädago-
gisch-praktisches Handeln in Praxisklassen. dabei werden 
sie von Expertinnen und Experten unterstützt und begleitet. 
die in den lehrveranstaltungen der bildungswissenschaften, 
Fachwissenschaften und Fachdidaktiken transportierten 
aktuellen Erkenntnisse sowie Konzepte stellen folglich die 
grundlagen der beobachtung, Planung, durchführung, Eva-
luation, Reflexion und supervision von pädagogisch-prakti-
schem Handeln im Rahmen der schulpraxis dar. bedeutsam 
erscheint auch, dass Konzepte reflexiver Praktika über das 
anregen der Reflexionskompetenz die auseinandersetzung 
mit pädagogischem und didaktischem Vorwissen anregen. 
Wesentlich in diesem zusammenhang ist, dass an der PHst 

bereits bislang und natürlich auch bei der Konstruktion der 
neuen Curricula im Entwicklungsverbund süd-Ost die Vernet-
zung und das ineinandergreifen von bildungswissenschaftli-
chen, fachwissenschaftlichen, fachdidaktischen und pädago-
gisch-praktischen lehrveranstaltungen im Fokus standen. 

schon leonardo da Vinci meinte: „stets muss die Praxis auf 
guter theorie beruhen.“1 damit wirft er, abgesehen von der 
Frage, was eine gute theorie ausmacht, eine weitere wesent-
liche Frage auf, denn Wissen führt nicht direkt zum Handeln 
und von der theorie gibt es keine gerade linie zur Praxis. Wie 
kann also der aufbau und das kontinuierliche Überschreiten 
der theorie-Praxis-brücke im berufsfeld schule gelingen? 
die PHst reagiert auf diese grundfrage, indem das Modell 
der reflektierenden Praktikerin bzw. des reflektierenden 
Praktikers bereits seit mehr als 20 Jahren als grundlage der 
schulpraktischen ausbildung herangezogen wird. Konstrukti-
vistischen lerntheorien folgend wird in diesem Modell davon 
ausgegangen, dass sich professionelles Handeln in Reflexi-
onsprozessen entwickeln kann. Folglich sollen studierende 
durch die Reflexion eigener Handlungen, in Kommunikation 
mit anderen und durch die auseinandersetzung mit theoreti-
schem Wissen sowie durch dessen integration eigenständig 
und forschend Handlungswissen erarbeiten. Es geht also 
darum, die Fähigkeit zu entwickeln, sich mit dem eigenen 
pädagogisch-praktischen Handeln auseinanderzusetzen, da-
rüber zu reflektieren, darüber zu kommunizieren und schließ-
lich theoriewissen bewusst als wichtiges Element in das 
Erfahrungswissen zu integrieren, um dadurch Handlungskom-
petenz zu erlangen. studierende, die diese grundhaltung ent-
wickeln, sind bestens vorbereitet, ihr Professionswissen auch 
berufsbegleitend weiterzuentwickeln, kollegiales Mentoring 
und Coaching zu betreiben und an schulentwicklungsprozes-
sen im sinne der Qualitätssicherung und bildungssicherung 
vor dem Hintergrund von schulqualität allgemeinbildung zu 
partizipieren bzw. diese zu initiieren. 

im Rahmen der Pädagogisch-Praktischen studien gilt es 
demzufolge primär, solche Reflexionsprozesse anzustoßen. 
studien belegen2, dass sich, wenn diese Reflexionsprozesse 
durch professionelles Mentoring und Coaching angeregt 
werden, positive Einflüsse auf die selbstwirksamkeitserwar-
tung und eine tiefere auseinandersetzung mit pädagogisch-
didaktischem Vorwissen zeigen. Exakt dieser wesentliche 
bereich der Praxisberatung ist seit Jahrzehnten einer der 
schwerpunkte der ausbildung für lehrerinnen und lehrer an 
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der PHst. Praxisberaterinnen und -berater, Praxislehrerinnen 
und -lehrer sowie studierende bilden kooperative arbeits- 
und lerngemeinschaften. in der konkreten umsetzung 
führen studierende eigenständige Praxisforschungsprojekte 
durch, in denen sie sich einem subjektiv relevanten schwer-
punkt widmen, an dem sie arbeiten möchten. die diesbezüg-
liche Entwicklung reflektieren sie bezug nehmend auf die 
Ergebnisse ihrer Praxisforschungsprojekte. Praxisberaterin-
nen und -berater bieten im laufe begleitender mehrteiliger 
lehrveranstaltungen Coaching und Mentoring in bezug auf 
die von den studierenden angestrebten Entwicklungspro-
zesse an. dieses Modell steht sinnbildlich für professionelle 
Praxisbegleitung im sinne einer reflexiven Praxisberatung 
mit forschendem lernen. Methoden wie z.b. Videoanalysen 
oder kollegiale unterrichtsbeobachtungen stellen selbstver-
ständliche Elemente der Pädagogisch-Praktischen studien 
dar.

die anforderungen, die an Praxislehrpersonen und Praxisbe-
raterinnen bzw. -berater zukünftig gestellt werden, repräsen-
tieren eine umfassende Erweiterung der Rollen, Funktionen 
und aufgaben und fokussieren insbesondere auf Coaching 
und Mentoring als Werkzeuge Pädagogisch-Praktischer stu-
dien mit dem ziel der Wirksamkeit und der nachhaltigkeit. 
die PHst hat mit einem eigenen lehrgang sowie laufenden 
Fortbildungsangeboten Plattformen für die Etablierung von 
Professional Communities geschaffen mit dem ziel, quali-
tätsvolle Praxisberatung im sinne einer reflexiven Praxis mit 
forschendem lernen zu realisieren. 

in den zukünftigen bachelor- und Masterstudien nimmt die 
Pädagogisch-Praktische ausbildung einen unverändert ho-
hen stellenwert ein. im bereich der Primarstufe finden sich 
lehrveranstaltungen der Pädagogisch-Praktischen studien 
durchgehend vom 2. bis zum 7. semester des bachelorstudi-
ums sowie im 1. und 2. semester des Masterstudiums. in der 
sekundarstufe ist die Pädagogisch-Praktische ausbildung im 
2. semester als Orientierungspraktikum und darauf aufbau-
end vom 4. bis zum 7. semester verankert. im Masterstudium 
sind geblockte Praktika geplant.

unsere laufend durchgeführten Evaluationen zeigen deut-
lich, dass die studierenden von der schulpraxis außer-
ordentlich profitieren und diese persönlich nicht missen 
wollen. zudem weisen die Ergebnisse darauf hin, dass 
unsere studierenden der schulpraxis herausragende bedeu-

tung zuweisen und sie als wichtigsten Part ihres studiums 
ansehen. die Etablierung der schulpraxisforschung, die 
Verankerung der neuen Formate im studienbetrieb und ein 
gemeinsames, reflektiertes Überschreiten der theorie-Pra-
xis-brücke zählen zu den zentralen aktivitäten der PHst in 
der Vorbereitung und implementierung der neuen lehrerin-
nen- und lehrerausbildung.

HS-Prof.in Mag.a Dr.in Katharina Heissenberger, 
Prof. Mag. Gerhard Müllner,  

Prof.in Silvia Kopp-Sixt, MA BEd, 
HS-Prof.in Mag.a Dr.in Erika Rottensteiner

1  Verfügbar unter: http://www.aphorismen.de/zitat/185731 [04.05.2015]
2   Felten, 2005; aydin & Hoy, 2005 zit. nach bach, 2013, s. 76; schulte, 2008 
zit. nach bach, 2013, s. 76; gröschner & Häusler, 2014, s. 315–334
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Lernbegleitung von Lehramtsstudierenden im Praktikum voraus? in K. H. 
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315–334). Münster: Waxmann.
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l diE nEuEn lEHRaMtsstudiEn

die akademische Primarstufe

das neue Curriculum für das lehramt in der Primarstufe hat 
viele autorinnen und autoren und bündelt die Expertise von 
Kolleginnen und Kollegen aus vier institutionen: Pädago-
gische Hochschule steiermark, Kirchliche Pädagogische 
Hochschule graz, Pädagogische Hochschule burgenland und 
Pädagogische Hochschule Kärnten.

Kompetenzanforderungen in unterricht und schule stellen 
die Professionalität einer allround-lehrperson, die sich für 
alle Fachbereiche der Volksschule gleichermaßen kompe-
tent und alleinverantwortlich begreift, in Frage. der genera-
listenanspruch kann durch die Vielfalt der pädagogischen, 
fachlichen und fachdidaktischen ansprüche im lehrberuf 
nicht mehr umfassend erfüllt werden. daher müssen spezia-
lisierungen auch im bereich der lehrer/innen/bildung für die 
Primarstufe ermöglicht werden. 

Viele länder sind mittlerweile dazu übergegangen, Pro-
filbildungen im lehramtsstudium für die Primarstufe zu 
ermöglichen. Ein blick nach Europa zeigt, dass sich folgende 
gemeinsamkeiten herauskristallisieren: laut Education at 
a Glance 2014 1 erfolgt in Europa das Primarstufenstudi-
um mehrheitlich über ein grundständiges studium, in dem 
bildungswissenschaften, Primarpädagogik und -didaktik 
integriert sind. die studiendauer liegt zwischen vier und fünf 
Jahren, die studien sehen einen bachelorabschluss und 
in einigen ländern wie z.b. in England, Frankreich, island, 
italien einen Masterabschluss vor. in vielen europäischen 
ländern gibt es formale berufseinstiegsprogramme, de-
ren besuch Voraussetzung für den weiteren Verbleib im 
lehrberuf ist. in fast allen europäischen ländern ist in der 
grundschule das Klassenlehrer/innen/prinzip vorherrschend. 
demnach werden Primarstufenlehrerinnen und -lehrer für 
mehrere Fachbereiche ausgebildet. Ein konkreter blick auf 
unser nachbarland schweiz zeigt, dass es dort neben den 
obligatorischen Fächern deutsch, Mathematik, Mensch und 
umwelt und Wahlpflichtfächer im künstlerisch-kreativen 
bzw. sprachlichen bereich gibt, aus denen ein bis drei  
auszuwählen sind. in deutschland erfolgt die ausbildung 
in grundschulpädagogik und einzelnen Fächern. Während 
einige bundesländer auf das studium eines Vollfachs setzen, 
um die Einsetzbarkeit der lehrerinnen und lehrer über die 
grundschule hinaus zu ermöglichen, setzen andere bundes-
länder auf eine möglichst gleichwertige ausbildung in drei 
bis vier Fächern.

im Entwicklungsverbund süd-Ost orientiert sich das studium 
im bereich der Primarstufe an folgendem zugang: studieren-
de erwerben grundlegende Kompetenzen für alle Fach- und 
bildungsbereiche der Volksschule und können sich darüber 
hinaus durch die Wahl eines schwerpunktes im bachelor-
studium sowie durch die Vertiefung in einem Fachbereich im 
Masterstudium spezialisieren. dieses vertiefte Wissen und 
Können kommt der unterrichtstätigkeit in der eigenen Klasse 
zugute und kann für die kollegiale beratung und die unter-
richtsentwicklung am jeweiligen schulstandort genützt wer-
den. dem dienstgeber eröffnet sich dadurch die Möglichkeit, 
lehrpersonen mit einem bestimmten Profil an den jeweiligen 
schulen – entsprechend den regionalen und standortspezi-
fischen Erfordernissen – einzusetzen. somit streben wir im 
Entwicklungsverbund süd-Ost als Qualifikation die speziali-
sierte generalistin bzw. den spezialisierten generalisten an. 

der studienverlauf dieses lehramtsstudiums gestaltet sich 
wie folgt: nach einem achtsemestrigen bachelorstudium im 
umfang von 240 ECts-anrechnungspunkten ist ein Master-
studium zu absolvieren, das auch berufsbegleitend besucht 
werden kann und zwei oder drei semester dauert. in diesem 
studium vertieft sich die Person in einem Fachbereich laut 
lehrplan der Volksschule, beispielsweise in deutsch oder in 
bildnerischer Erziehung. Wenn die Person den schwerpunkt 
inklusive Pädagogik mit der Erweiterung auf die altersstufe 
10 – 15 gewählt hat, dauert ihr Masterstudium drei semes-
ter. im anschluss an das bachelor- oder Masterstudium ist 
eine induktionsphase vorgesehen, die nicht zur ausbildung 
gehört. sie wird von Mentorinnen und Mentoren an den 
schulen gestaltet und liegt im Verantwortungsbereich der 
schule und des dienstgebers.

Was die inhalte des Curriculums betrifft, so setzen sich die 
studierenden der Primarpädagogik mit den bildungswissen-
schaftlichen grundlagen im gleichen ausmaß auseinander 
wie jene der sekundarstufe allgemeinbildung und der 
berufsbildung. Weiters befassen sich die studierenden mit 
inhalten der Primarpädagogik und -didaktik im ausmaß von 
insgesamt 145 ECts-anrechnungspunkten. neu ist, dass die 
studierenden ab dem 3. semester des bachelorstudiums 
einen schwerpunkt wählen, in dem sie sich entsprechend 
ihrer begabungen und interessen vertiefen. der jeweilige 
schwerpunkt umfasst je 60 ECts-anrechnungspunkte. 
sowohl die bildungswissenschaftlichen grundlagen als 
auch die Primarpädagogik und -didaktik und der jeweilige 
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schwerpunkt liefern einen beitrag für die Pädagogisch-
Praktischen studien, die der Mittelpunkt der ausbildung zur 
Primarstufenlehrerin bzw. zum Primarstufenlehrer sind. die 
Pädagogisch-Praktischen studien beginnen im 2. semester 
und umfassen mindestens 40 ECts-anrechnungspunkte. 
die studierenden arbeiten in den Pädagogisch-Praktischen 
studien an ihrer Rolle der reflektierenden Praktikerinnen und 
Praktiker.

darüber hinaus fühlt sich die Pädagogische Hochschule 
steiermark besonders dem zugang Jede/r lernt anders 
anders 2 verpflichtet. Potenzialentwicklung, stärkenorien-
tierung und systemisches denken und Handeln werden als 
zentrale Elemente im Professionalisierungsprozess angehen-
der Pädagoginnen und Pädagogen betrachtet. diese in der 
schule zu beachtenden Prinzipien sollen bereits im studium 
unmittelbar erfahrbar sein und theoriegeleitet reflektiert 
werden können. damit wird im sinne Didaktischer Doppel-
decker 3 die Möglichkeit eröffnet, studieninhalte zu erleben 
und gleichzeitig in die kognitive auseinandersetzung mit dem 
inhalt einzubeziehen.

Prof.in Mag.a Dr.in Andrea Holzinger,
HS-Prof.in Mag.a Dr.in Erika Rottensteiner

 
1  Education at a Glance 2014. OECd indicators. OECd Publishing.
2  Frei zitiert nach aarens, s. & Mecheril, P. (2010). schule – Vielfalt – ge-
rechtigkeit. schlaglichter auf ein spannungsverhältnis, das die politische 
und erziehungswissenschaftliche diskussion in bewegung gebracht hat. in: 
Lernende Schule, 13 (49), s. 9–11
3  Wahl, d. (2013). Lernumgebungen erfolgreich gestalten. Vom trägen Wis-
sen zum kompetenten Handeln. bad-Heilbrunn: Klinkhardt.3
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die gemeinsame sekundarstufe der Allgemeinbildung

im Oktober 2012 wurde die Entwicklungsgruppe sekundar-
stufe allgemeinbildung (ab) ins leben gerufen und setzt sich 
seither mit der Entwicklung eines Curriculums für die sekun-
darstufe ab im allgemeinen und speziellen auseinander.

sieben institutionen sind in dieser Entwicklungsgruppe ver-
treten – mit dem auftrag, die Entwicklung eines wortidenten 
Curriculums für die sekundarstufe ab zu begleiten:

 – alpen adria universität Klagenfurt

 – Karl Franzens universität graz

 – Kunstuniversität graz

 – Pädagogische Hochschule burgenland

 – Pädagogische Hochschule Kärnten

 – Pädagogische Hochschule steiermark

 – technische universität graz

die ÖH ist ein konstruktiver diskussionspartner, denn die 
sichtweisen der studierenden sind ein wichtiger teil in der 
Entwicklungsarbeit. 

an der Erarbeitung der Fachcurricula wirkten 171 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter aus 24 unterrichtsfächern bzw. 
zwei schwerpunkten mit. die Fachkolleginnen und Fachkol-
legen dieser sieben institutionen entwickelten für folgende 
unterrichtsfächer bzw. spezialisierungen ein wortidentes 
Curriculum:

bewegung und sport, biologie und umweltkunde, bosnisch-
Kroatisch-serbisch, Chemie, darstellende geometrie, 
deutsch, Englisch, Französisch, geographie und Wirt-
schaftskunde, geschichte, sozialkunde und Politische 
bildung, griechisch, informatik, instrumentalmusikerzie-
hung, italienisch, Katholische Religion, latein, Mathematik, 
Musikerziehung, Philosophie/Psychologie, Physik, Russisch, 
slowenisch, spanisch, spezialisierung inklusive Pädagogik 
mit Fokus behinderung, spezialisierung Vertiefende Katholi-
sche Religionspädagogik für Primarstufe, türkisch.

Weitere Fachgruppen arbeiten noch intensiv an den Curricu-
la für die unterrichtsfächer bildnerische Erziehung, Ernäh-
rung und Haushalt bzw. technisches und textiles Werken.

das Qualifikationsprofil des Curriculums weist aus, dass 
das studium – in zwei Fächern bzw. einem Fach und einem 
schwerpunkt – zur Erlangung eines lehramtes der sekun-
darstufe allgemeinbildung führt. 

die Kernelemente des Entwicklungsverbundes süd-Ost 
„diversität mit Fokus auf Mehrsprachigkeit, interkulturalität, 
interreligiösität“, „gender“, „global Citizenship Education“, 
„inklusive Pädagogik mit Fokus begabung und behinde-
rung“, „Medien und digitale Kompetenzen“ bzw. „sprache 
und literalität“ sind als Querschnittsthemen in den Fachcur-
ricula abgebildet.

das Curriculum der sekundarstufe allgemeinbildung gliedert 
sich in folgende bereiche:

 – die bildungswissenschaftlichen grundlagen im ausmaß 
von 60 ECts-anrechnungspunkten sind für die Curricula 
der Primarstufe, sekundarstufe allgemeinbildung und 
berufsbildung ident.

 – Fachwissenschaft und Fachdidaktik verfügen über ein 
ausmaß von 210 ECts-anrechnungspunkten.

 – Pädagogisch-Praktischen studien als integrierendes 
Element haben ein ausmaß von insgesamt 44 ECts-an-
rechnungspunkten, die sowohl von den bildungswissen-
schaftlichen grundlagen als auch den Fachwissenschaften 
und Fachdidaktiken begleitet werden.

in den bildungswissenschaftlichen grundlagen sind im 
bachelorstudium 40 und im Masterstudium 20 ECts-anrech-
nungspunkte vorgesehen (insgesamt 60). die gewichtung 
in den Fächern bzw. im schwerpunkt sieht vor, dass 95 
ECts-anrechnungspunkte pro Fach bzw. schwerpunkt im 
bachelorstudium und 20 ECts-anrechnungspunkte im Mas-
terstudium, davon für die Fachdidaktik mindestens 15 ECts-
anrechnungspunkte im bachelorstudium und mindestens 5 
ECts-anrechnungspunkte im Masterstudium, ausgewiesen 
werden.

der anteil der Pädagogisch-Praktischen studien in der 
gesamten studienarchitektur beträgt im bachelorstudium 20 
und im Masterstudium 24 ECts-anrechnungspunkte.

Mit den zusätzlichen ECts-anrechnungspunkten für die frei-
en Wahlfächer, die bachelor- und Masterarbeit ergibt sich 



67lll  aRbEitssCHWERPunKtE 2013 / 2014  lll  Pädagogische Hochschule steiermark

ein gesamtvolumen von 360 ECts-anrechnungspunkten für 
das lehramtsstudium sekundarstufe allgemeinbildung.

nEu an der ausbildung für die sekundarstufe allgemein-
bildung ist, dass es eine ausbildung für alle schularten der 
sekundarstufe gibt. 

nEu für die Pädagogischen Hochschulen ist, dass es die 
freie Wahl der Fachkombinationen gibt. auch nEu sind die 
Kernelemente als Verbindungsglied aller Fächer und als 
Verbindungsglied zwischen den bereichen bildungswissen-
schaftliche grundlagen, Fachwissenschaft, Fachdidaktik und 
Pädagogisch-Praktische studien als Verankerung von the-
men der gegenwart und zukunft. und nEu ist die berück-
sichtigung der stärken jeder institution, womit synergien 
gewonnen werden. 

Prof.in Mag.a Beatrix Plamenig, 
HS-Prof.in Mag.a Dr.in Erika Rottensteiner

Bachelorstudium Masterstudium

bildungswissenschaftliche grundlagen (bWg)

40 ECts-aP 20 ECts-aP

Fach bzw. schwerpunkt

95 ECts-aP aus bWg und Fach 24 ECts-aP, davon mindestens 5 ECts-aP für Fachdidaktik

Pädagogisch-Praktische studien

20 ECts-aP aus bWg und Fach 24 ECts-aP

Freie Wahlfächer

5 ECts-aP 5 ECts-aP

Wissenschaftliches arbeiten

5 ECts-aP 25 ECts-aP

Studienarchitektur des achtsemestrigen Bachelorstudiums und des viersemestrigen Masterstudiums

AP – Anrechnungspunkte
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die traditionsreiche sekundarstufe der Berufsbildung

die Pädagogische Hochschule steiermark ist eine von insge-
samt vier zentrumshochschulen in ganz Österreich, an de-
nen die lehrämter der berufspädagogik angeboten werden. 
daraus folgt eine große Verantwortung sowohl für die aus- 
als auch die Fort- und Weiterbildung im berufspädagogi-
schen bereich. dieser Verantwortung nimmt sich tagtäglich 
das team der berufspädagogik an, das diese vielschichtige 
Materie der Pädagogischen Hochschule steiermark hoch-
professionell und flexibel gestaltet. 

bisher werden im Rahmen der berufspädagogik die studi-
engänge berufsschulpädagogik, technisch-gewerbliche 
Pädagogik, Ernährungspädagogik sowie informations- und 
Kommunikationspädagogik angeboten. 

die Pädagoginnenbildung nEu, die auch den bereich der 
berufspädagogik umfasst, bringt jedoch zahlreiche Ver-
änderungen mit sich, die es auf dem Weg in eine moderne 
zukunft der berufspädagogik zu managen gilt. 

so werden beispielsweise im Rahmen der Pädagoginnen-
bildung nEu die studiengänge berufsschulpädagogik und 
technisch-gewerbliche Pädagogik miteinander verschränkt 
und zum „lehramtsstudium für duale ausbildung sowie 
technik und gewerbe“ zusammengeführt, das über 200 
lehrbefähigungen umfasst.

insgesamt werden aus über 250 lehrbefähigungen und 30 
berufsfeldern im bisherigen studium zukünftig die folgenden 
fünf Fachbereiche konzipiert:

1. land- und Forstwirtschaft / umwelt / angewandte Chemie 
und biotechnologie, 

2. technik, gewerbe und industrie / bau und baunebengewer-
be / informations- und Kommunikationstechnologie, 

3. dienstleistung / tourismus, gastronomie und lebensmittel,

4. gesundheit, bewegung, Ernährung und schönheit / Kunst 
design und gestaltung sowie 

5. Wirtschaft und gesellschaft sowie angewandte Ökonomie.

im bereich der Weiterbildung werden derzeit die folgenden 
lehrgänge in der berufsbildung angeboten:

 – zusätzliche lehrbefähigung berufsbezogene Fremdspra-
che Englisch im bereich der berufsschulpädagogik (derzeit 
30 ECts-anrechnungspunkte (aP))

 – zusätzliche lehrbefähigung deutsch und Kommunikation 
im bereich der berufsschulpädagogik (derzeit 30 ECts-aP)

 – zusätzliche lehrbefähigung sport und bewegung im be-
reich der berufsschulpädagogik (derzeit 30 ECts-aP)

 – systemische supervision und Coaching  
(derzeit 20 ECts-aP)  

diese lehrgänge werden ebenfalls im Rahmen der Pädago-
ginnenbildung nEu Veränderungen erfahren, die die Qualität 
einer zukunftsorientierten berufspädagogik sicherstellen 
und weiterentwickeln.

die Fort- und Weiterbildung im bereich der berufspädagogik 
weist ganz allgemein die besonderheit auf, dass ein äußerst 
breites spektrum an themen für eine sehr heterogene ziel-
gruppe angeboten wird. 

die angebote der berufspädagogik spannen einen breiten 
bogen von den berufsschulen bis hin zu den bundesanstal-
ten für Kindergartenpädagogik und schließen die mittleren 
und höheren kaufmännischen schulen ebenso ein wie die 
mittleren und höheren technischen schulen und die mittle-
ren und höheren humanberuflichen schulen. diese breite 
zielgruppe umfasst etwa 3500 lehrerinnen und lehrer in 
der gesamten steiermark. insgesamt werden an die 1000 
lehrpläne und 5000 unterrichtsgegenstände in der Planung 
und durchführung des angebotes berücksichtigt.
 
das team der berufspädagogik steht jährlich vor der Her-
ausforderung, diese Fülle an lehrplänen und unterrichtsge-
genständen im Rahmen von etwa 500 jährlich in der steier-
mark angebotenen lehrveranstaltungen zu berücksichtigen 
und ein qualitätsvolles angebot zu entwickeln, das von etwa 
5600 teilnehmerinnen und teilnehmer pro Jahr genutzt wird.

die Organisation, begleitung und abwicklung der Verände-
rungsprozesse im Rahmen der Pädagoginnenbildung nEu 
stellen in allen bereichen der berufspädagogik eine große 
Herausforderung dar, die vom internen team der Pädago-
gischen Hochschule steiermark durch großes Engagement 
und intensive arbeitsleistung professionell bewältigt wird.
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Ein weiterer Erfolgsfaktor auf dem Weg in die zukunft der 
berufsbildung ist die intensive Kommunikation und Koope-
ration der Pädagogische Hochschule steiermark mit den 
übrigen zentrumshochschulen der berufspädagogik in 
Österreich (zentrumshochschulen  Wien, tirol und Ober-
österreich) sowie den Partnerhochschulen Kärnten und 
burgenland zur nutzung gemeinsamer synergien.

ziel der Veränderungen im bereich berufspädagogik ist 
es, die lehrerinnen und lehrer für ein sich ständig verän-
derndes umfeld schule zu qualifizieren und auf ihrem Weg 
des lebenslangen lernens im sinne eines Professionali-
sierungskontinuums optimal zu begleiten. Von besonderer 
bedeutung ist dabei die Verschränkung von fachlichem, 
fachdidaktischem und pädagogischem Wissen sowie die 
nähe zur Praxis, die in der berufspädagogik ganz besonders 
entscheidend ist.

die berufspädagogik der Pädagogischen Hochschule 
steiermark ist schon ein weites stück auf dem Weg in eine 
zukunftsweisende berufspädagogik gegangen, wobei das 
gesamte team in zusammenarbeit mit den Kooperations-
partnern noch zahlreiche aufgaben und Herausforderungen 
gemeinsam bearbeiten wird. beispielsweise werden im stu-
dienjahr 2014/15 die Curricula für die neuen bachelorstudien 
in der berufspädagogik erarbeitet. 

HS-Prof. Mag. Dr. Werner Moriz, 
HS-Prof. Mag. Christian Neuper

ein Blick auf den schwerpunkt inklusive Pädagogik

„Alle Kinder auf der ganzen Welt haben ein Recht auf 
Bildung. Unsere Bildungssysteme haben aber kein Recht 
auf bestimmte Arten von Kindern. Das Schulsystem eines 
Landes muss sich nach den Bedürfnissen aller Kinder 
ausrichten.“ (bengt lindquist, sonderberichterstatter der 
un-Kommission für soziale Entwicklung für den bereich 
behinderung)1

inklusive Pädagogik wird für alle angehenden lehrerin-
nen und lehrer aller altersstufen zu einem Kernelement 
pädagogischer Professionalisierung. ausgehend von der 
zielperspektive „diversitäts- und genderkompetenz“ des 
Qualitätssicherungsrates für Pädagog/innen/bildung2 
und dem gesetzlichen Rahmen der neuen ausbildung für 
Pädagoginnen und Pädagogen gilt es in der Konzeptionie-
rung und Realisierung der studien, inklusive Pädagogik als 
eine unverzichtbare grundlage in allen studienbereichen, 
ausgehend von den bildungswissenschaftlichen grundlagen 
über die Fachwissenschaften und Fachdidaktiken bis hin 
zu den Pädagogisch-Praktischen studien, zu verorten. Für 
alle lehrenden besteht nun die besondere Herausforderung 
darin, Erfahrungs- und Entwicklungsräume – ja menschliche 
spielräume – für begegnung und dialog im studienbetrieb 
zu schaffen. diese fordern uns heraus, auf der basis von 
fundierten wissenschaftlichen Kenntnissen die Vielfalt der 
lernenden – z.b. in bezug auf Migrationshintergrund, ge-
schlecht, bildungshintergrund, sozio-ökonomischen status, 
kulturelle aspekte sowie personale aspekte wie behinde-
rung und Krankheit – wahrzunehmen, zu reflektieren und als 
Ressource und Potenzial im pädagogischen Handlungsfeld 
zu nutzen. darüber hinaus wird vor dem Hintergrund der 
Ratifizierung der un-Konvention für die Rechte von Men-
schen mit behinderungen (un-bRK) explizit auf internatio-
nales Recht verwiesen, das sicherstellt, dass Menschen mit 
behinderungen ohne diskriminierung und gleichberechtigt 
mit anderen zugang zu allgemeiner bildung und Hoch-
schulbildung, berufsausbildung, Erwachsenenbildung und 
lebenslangem lernen haben. 

demzufolge ist inklusive Pädagogik in sämtlichen studien 
jedenfalls als schwerpunkt anzubieten. Exemplarisch ist die 
Entwicklungsarbeit zum schwerpunkt inklusive Pädagogik 
mit Fokus behinderung im Entwicklungsverbund süd-Ost 
von den folgenden forschungsgeleiteten Entwicklungslinien  
geprägt: 
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 – zeitbezogene analysen des berufsfeldes

 – umfassende Vorarbeiten und Empfehlungen der öster-
reichweiten Expertinnen- und Expertengruppe „inklusive 
Pädagogik“ im auftrag des bundesministeriums für bildung 
und Frauen (bMbF) bzw. koordiniert vom bundeszentrum 
für inklusive bildung (bzib), 

 – die Orientierung am Kompetenzmodell nach Wocken3, der 
selbstkompetenz, Erziehungskompetenz, Kooperationskom-
petenz und systemkompetenz als indikatoren qualitätsvol-
len professionellen Handelns festschreibt,

 – und internationale, nationale und heimatliche Forschungs-
arbeiten, darunter die Ergebnisse des Forschungsprojektes 
„Kompetenzprofile von und für lehrerinnen und lehrer 
im spiegel einer inklusiven Förderkultur“, das an unserer 
Hochschule von 2011 bis 2014 durchgeführt worden ist.

die Entscheidung für den schwerpunkt im bachelorstudium 
der Primarstufe ab dem 3. semester bzw. für die speziali-
sierung im gesamten bachelorstudium der sekundarstufe 
führt aufbauend auf und verknüpfend mit der basis inklusiver 
Pädagogik aus den bildungswissenschaftlichen grundla-
gen, den Fachwissenschaften und Fachdidaktiken sowie 
den Pädagogisch-Praktischen studien zu einer inhaltlichen 
Vertiefung und einem erweiterten Kompetenzerwerb. beide 
qualifizieren für die spezifische pädagogische begleitung 
von schülerinnen und schülern mit behinderungen, lern-
schwierigkeiten und psychosozialen benachteiligungen. die 
absolventinnen und absolventen verfügen über einschlägige 
Expertise und professionelle Kompetenzen in Hinblick auf di-
agnostik, Präventions-, interventions- und Förderansätze. sie 
sind befähigt, ihre zukünftige berufliche Rolle als interdiszi-
plinäre netzwerkerin bzw. als netzwerker in multiprofessio-
nellen teams qualitätsvoll auszufüllen.

Weiters kann aufbauend auf die im Rahmen des bache-
lorstudiums der Primarstufe getroffene Entscheidung der 
schwerpunkt inklusive Pädagogik mit Fokus behinderung 
auf der Masterstufe weiter vertieft werden.

Eine Möglichkeit stellt das Masterstudium mit dem ziel der 
Erweiterung auf den anschließenden altersbereich dar, das 
Primarstufenlehrerinnen und -lehrer befähigt, in der sekun-
darstufe als inklusionslehrer/innen tätig zu werden. Eine 
weitere Möglichkeit stellt die kategoriale spezialisierung 
dar, die einen Förderschwerpunkt bzw. Förderbereich – zum 

beispiel sehen, Hören oder Motorik – in den Mittelpunkt 
stellt und für die pädagogische betreuung und beratung in 
allen altersstufen und schulen qualifiziert, zum beispiel für 
blinde oder gehörlose schülerinnen und schüler. als weitere 
zukunftsweisende Optionen bieten sich beratung und schul-
entwicklung sowie inklusionsbezogene Forschung an.

ziel unseres Weges in die zukunft ist es, sicherzustellen, 
dass alle schülerinnen und schüler ihr Recht auf höchst-
mögliche bildung einlösen können. inklusion fragt nach 
unserem professionellen selbstverständnis. 

Wir sind akteurinnen und akteure einer Profession, die in ih-
rer gesamtheit und in ihrer gemeinschaft für eine bildung für 
alle die Verantwortung trägt – inklusion ist als umfassendes 
bildungsziel der ausgangspunkt, der Weg und das ziel!

Prof. Mag. Dr. Wolfgang Klampfl, 
Prof.in Silvia Kopp-Sixt, MA BEd 

 
1  landesschulrat für steiermark, 2014. Verfügbar unter: http://www.soziale-
initiative.net/wp-content/uploads/2014/05/auf-dem-Weg-zur-schule-ohne-
ausgrenzung-salzburg-simone.pdf [26.04.2015]
2  Qualitätssicherungsrat für Pädagoginnen- und Pädagogenbildung (2013). 
Professionelle Kompetenzen von PädagogInnen. Zielperspektive. Verfügbar 
unter: http://www.qsr.or.at/?content/handreichungen/papiere-des-entwick-
lungsrates/index [26.04.2015]
3  Wocken, H. (2012). Das Haus der Inklusiven Schule. Hamburg: Feldhaus.
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Zukunftsperspektiven für die elementarpädagogik

im letzten Jahrzehnt lassen sich im Kontext der Elementar-
pädagogik beachtliche Weiterentwicklungen feststellen. 
Es wurden zahlreiche Kinderkrippen und Kindergärten neu 
eröffnet und der pädagogisch inhaltliche bereich wurde in 
einem bemerkenswerten ausmaß neu organisiert. diese bil-
dungsreformen sowie entsprechende bildungswissenschaft-
liche befunde begründen die aktuelle Professionalisierungs-
debatte im bereich der Elementar- und Primarpädagogik.

Vor diesem Hintergrund wurde die Pädagoginnenbildung nEu 
darauf ausgerichtet, zukünftige Primarpädagoginnen und -pä-
dagogen dahingehend vorzubereiten, den transitionsprozess 
vom Kindergarten zur Volksschule pädagogisch ausgestalten 
und in methodisch-didaktischer Hinsicht anschlussfähige 
bildungsprozesse realisieren zu können.

Eine Entwicklungsgruppe – bestehend aus Vertreterinnen 
der Pädagogischen Hochschule steiermark, der Kirchli-
chen Pädagogischen Hochschule graz, der Pädagogischen 
Hochschule burgenland, der Pädagogischen Hochschule 
Kärnten und der Karl Franzens universität – erarbeitete den 
schwerpunkt „Elementarpädagogik mit Fokus erweiterter 
schuleingang“1 im bachelorstudium Primarstufe im ausmaß 
von 60 ECts-anrechnungspunkten.

inhaltlich wendet sich der schwerpunkt vier themenberei-
chen zu, die in den folgenden Modulen zusammengefasst 
wurden: 

 – Forschendes & Entdeckendes lernen 

 – Erfassen & begleiten individueller Entwicklungsprozesse

 – Erfassen & begleiten gruppenspezifischer Entwicklungs-
prozesse

 – transition, Kooperation und systementwicklung
 
im ersten Modul sollen die studierenden dahingehend 
professionalisiert werden, den Prinzipien der selbstbildungs-
prozesse und einem ko-konstruktivistischen bildungprinzip 
Folge leisten zu können sowie die didaktik des forschenden 
und entdeckenden lernens zu realisieren. das zweite und 
dritte Modul ist darauf ausgerichtet, zur begleitung individu-
eller lern- und bildungswege zu qualifizieren. die Pädago-
ginnen und Pädagogen bilden ein professionelles Verständ-
nis aus, das das Prinzip der individualisierung im Kontext der 

lern- und bildungsprozesse anerkennt und den prozessbe-
gleitenden sowie biografieorientierten beobachtungs- und 
dokumentationsprozess als grundlage des pädagogischen 
Handelns ansieht. im Mittelpunkt des letzten Moduls steht 
die Professsionalisierung zur pädagogischen ausgestaltung 
von transitionsprozessen und den in Verbindung stehenden 
notwendigen Weiterentwicklungen in systemischer Hinsicht.

Über die curriculare Konzeption dieses schwerpunktes im 
Rahmen der Pädagoginnenbildung nEu finden sich an der 
Pädagogischen Hochschule steiermark weitere Maßnah-
men in Planung und umsetzung:

 – bereits in umsetzung befinden sich Entwicklungsprojekte, 
die eine bildungsreform der schuleingangsphase vorberei-
ten.2 Entsprechend dem auftrag des bMbF wurden in der 
steiermark im Kooperationsverbund von landesschulrat, 
Kirchlicher Pädagogischer Hochschule und Pädagogischer 
Hochschule steiermark Cluster gebildet bzw. standorte 
ausgewählt, die darauf abzielen, die umfassende sprach-
förderung in Kindergarten und schule zu optimieren sowie 
die pädagogische gestaltung eines kindgerechten und indi-
vidualisierten Übergangs vom Kindergarten zur Volksschule 
zu ermöglichen. 

 – Vor dem Hintergrund bereits realisierter Forschungsprojek-
te kann auch das eben beschriebene  Entwicklungsprojekt 
evaluiert werden. in dem Forschungsvorhaben des bun-
desinstituts für bildungsforschung, innovation und Entwick-
lung des österreichischen schulwesens (biFiE) und der 
PHst werden das initiierte Modellvorhaben (transition vom 
Kindergarten zur schule – netzwerke sprachförderung) 
beforscht und spezifische Erfolgsindikatoren abgeleitet.

 – neben diesen Entwicklungs- und Forschungsprojekten 
sind weiterhin die Fort- und Weiterbildungsaktivitäten des 
„Forums Frühe bildung“ bedeutsam, die darauf abzielen, 
dass Elementar- und Primarpädagog/inn/en zuverlässige 
Kooperationsstrukturen und ein gemeinsames bildungsver-
ständnis ausbilden, um fortlaufende lern-, Entwicklungs- 
und bildungsprozesse organisieren zu können. 

 – zudem werden Qualifizierungsmaßnahmen für Kinder-
gartenpädagoginnen und -pädagogen zu strukturierten 
Elterngesprächen im zusammenhang mit den Entwick-
lungsprozessen des Kindes vorbereitet. in sieben Regionen 
der steiermark finden im auftrag der landesregierung 
steiermark informationsveranstaltungen und Fortbildungs-
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veranstaltungen statt, um eine Kompetenzentwicklung in 
den bereichen der beobachtung und dokumentation von 
bildungsprozessen sowie der gesprächsführung mit Eltern 
zu fokussieren.

 – darüber hinaus zeichnen sich folgende Entwicklungslinien 
ab: Elementare bildungseinrichtungen erlangen vor dem 
Hintergrund aktueller gesellschaftlicher anforderungen 
und bildungswissenschaftlicher befunde hohe bildungspo-
litische bedeutsamkeit. die neupositionierung des Kinder-
gartens innerhalb des bildungswesens erfordert von der 
leitungsebene höchste Verantwortung und spezifisches 
Wissen und Können. Vor diesem Hintergrund besteht der 
Wunsch, in der steiermark ein entsprechendes bache-
lorstudium einzurichten, um einerseits die leitungsebene 
des Kindergartens für diesen innovativen und komplexer 
gewordenen bildungsanspruch mit forschungsgebun-
dener lehre vorbereiten und stärken zu können und um 
andererseits einen beitrag zu einer neu organisierten 
elementarpädagogischen bildung zu leisten. das studium 
soll sich an ausgebildete Kindergartenpädagoginnen und 
Kindergartenpädagogen mit berufs- und nach Möglichkeit 
mit leitungserfahrung richten. 

 – Ein weiteres Vorhaben richtet sich auf die Einrichtung einer 
Hochschulprofessur für Elementarpädagogik in der steier-
mark. um den wissenschaftlichen diskurs im Kontext der 
Elementarpädagogik zusätzlich zu intensivieren, um einen 
weiteren beitrag zur elementarpädagogischen Forschung 
von Hochschulseite zu leisten und um die Entwicklung 
forschungsgeleiteter bildungs- und Professionalisierungs-
angebote zu erhöhen, bedarf es aus der Perspektive der 
Pädagogischen Hochschule steiermark einer Hochschul-
professur.

zuletzt gilt es noch darauf zu verweisen, dass auch in Öster-
reich – wie in den übrigen OECd-ländern – ein grundständi-
ges studium für alle im Elementarbereich tätigen Pädagogin-
nen und Pädagogen indiziert und unumgänglich wäre.

Prof.in Mag.a Dr.in  Andrea Holzinger,
Prof.in Mag.a Lisa Reicher-Pirchegger

 
1  die gemeinsame schuleingangsphase beschreibt nach dem neuen 
Regierungsprogramm von 2014 die notwendigkeit zur zusammenarbeit von 
Kindergarten und Volksschule.
2  https://www.bmbf.gv.at/ministerium/vp/2013/20130523.html
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l tEaCHing tHE FutuRE OF tEaCHing – tagung zuR PädagOginnEnbildung nEu 

im Rahmen des zweitägigen symposiums „teaching the Future of teaching“ an der Pädagogischen Hochschule steiermark 
(29. und 30.09.2014) wurden in anwesenheit von bildungsministerin gabriele Heinisch-Hosek und landeshauptmann Mag. Franz 
Voves die neuen studienpläne für die lehramtsstudien Primarstufe und sekundarstufe vorgestellt.

PROgRaMM:

MOnTAg, 29. sePTeMBeR 2014

13.00 eröffnung
 Rektorin Prof.in dr.in Elgrid Messner 
 landeshauptmann Mag. Franz Voves

13.45 die Pädagoginnenbildung und ihre Zukunft 
 in Österreich
 bMin gabriele Heinisch-Hosek, bMbF
 
14.15 Was ist eine gute lehrerin / ein guter lehrer?
 univ.-Prof. dr. Helmut Fend

15.30 Fragen an das Werk
 Mag. Max aufischer zur Eröffnung der  
 Hochschulgalerie

15.45 Kaffeepause

16.15 Teaching the Future of Teaching –  
 expertinnen und experten im gespräch
 Rektorin Prof.in dr.in Elgrid Messner, PHst 
 VR univ.-Prof. dr. Martin Polaschek, uni graz  
 VR Hs-Prof.in dr.in Regina Weitlaner, PHst 
 VR Hs-Prof. ddr. Walter Vogel, PHst   
 Mag. Martin glatz, ÖH uni graz  
 Moderation: Mag. Christian stenner

17.30 eckpunkte der Pädagoginnenbildung neu

 Die Bildungswissenschaftlichen Grundlagen
 Hs-Prof.in dr.in barbara Pflanzl, PHst

 Die Kernelemente der Profession
 VR Hs-Prof.in dr.in andrea seel, KPH graz

 Die Pädagogisch-Praktischen Studien
 Hs-Prof.in dr.in Katharina Heissenberger, PHst
 Prof. Mag. gerhard Müllner, PHst 

18.00 die neuen lehramtsstudien

 Die akademische Primarstufe
 Prof.in dr.in andrea Holzinger, PHst 
 Hs-Prof.in dr.in Erika Rottensteiner, PHst  

 Die gemeinsame Sekundarstufe der Allgemeinbildung
 Hs-Prof.in dr.in Erika Rottensteiner, PHst 
 Prof.in Mag.a beatrix Plamenig, PHst

 Die traditionsreiche Sekundarstufe der Berufsbildung
 Hs-Prof. dr. Werner Moriz, PHst  
 Hs-Prof. Mag. Christian neuper, PHst

 Ein Blick auf den Schwerpunkt Inklusive Pädagogik
 Prof. dr. Wolfgang Klampfl, PHst  
 Prof.in silvia Kopp-sixt, Ma, PHst

 Zukunftsperspektiven für die Elementarpädagogik
 Prof.in dr.in andrea Holzinger, PHst 
 Prof.in Mag.a lisa Reicher-Pirchegger, PHst

19.00 empfang des landeshauptmannes

diensTAg, 30. sePTeMBeR 2014

13.00 eröffnung
 Rektorin Prof.in dr.in Elgrid Messner

13.10 Vorwort zur wissenschaftlichen Hochschuldidaktik
 Herausgeber/innen und autor/innen der  
 studienreihe der PHst

13.20 die Profilbildenden schwerpunkte der PHst

 Individualisierung und Begabungsförderung
 Prof.in dr.in Maria Winter, PHst 
 Prof.in Mag.a Christa bauer, PHst 
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 Interkulturalität und Mehrsprachigkeit
 Prof.in Mag.a dagmar gilly, PHst 
 Prof.in Mag.a Martina Huber-Kriegler, PHst

 Ästhetik, Kunst und Kommunikation
 Prof.in angelika Holzer, Ma, PHst 
 Prof.in Mag.a Karin gollowitsch, PHst 

 Medienpädagogik und Digitale Kompetenz
 Prof. ing. Martin teufel, Ma bEd, PHst  
 Prof. Mag. Johannes dorfinger, PHst

 Wissenschaftspropädeutik und  
 Forschend-Entdeckendes Lernen
 Prof. dr. Erich Reichel, PHst  
 Prof. Johann Eck, Ma, PHst

 Bildungsforschung für Lehren und Lernen,  
 Fachdidaktik und Professionalität
 Hs-Prof.in dr.in barbara Pflanzl, PHst 
 Hs-Prof.in dr.in angela gastager, PHst

 Unterrichts- und Schulentwicklung
 Prof.in Mag.a auguste seidl, PHst 
 Prof.in Mag.a beatrix Plamenig, PHst

 Elementarpädagogik und Frühe Bildung
 Prof.in dr.in andrea Holzinger, PHst 
 Prof.in Mag.a lisa Reicher-Pirchegger, PHst

 Berufspädagogik
 Hs-Prof. dr. Werner Moriz, PHst  
 Hs-Prof. Mag. Christian neuper, PHst

15.00  Kaffeepause

15.30 das Kontinuum der Pädagoginnenbildung –  
 Fachbereiche der PHst

 WS 1: Bildungswissenschaften
 WS 2: Sprachlich-Literale und Interkulturelle Bildung 
 WS 3: Mathematische und Informatische Bildung 

 WS 4: Naturwissenschaftliche und 
Technische Bildung

 WS 5: Sozialwissenschaftliche, Politische Ethische
und Religiöse Bildung

 WS 6: Ästhetisch-Künstlerische und 
Medienpädagogische Bildung

 WS 7: Sportliche und Salutogene Bildung
 WS 8: Wirtschaftskundliche und Berufliche Bildung

17.00 Präsentation der Workshopergebnisse

17.45 Resümee
 VR Hs-Prof.in dr.in Regina Weitlaner, PHst 
 VR Hs-Prof. ddr. Walter Vogel, PHst

18.00 empfang des Rektorats

v.l.n.r.: E. Messner (PHSt), BMin Gabriele Heinisch-Hosek (BMBF)
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l „tEaCHing tHE FutuRE OF tEaCHing“ – 
EinE RadiOsEndung VOn RadiOigEl

Mit zahlreichen gästen fand das zweitägige symposium 
„teaching the Future of teaching“ an der Pädagogischen 
Hochschule steiermark statt. Wer nicht dabei sein konnte, hat 
die gelegenheit nachzuhören, was die neue Pädagoginnen-
ausbildung ausmacht. Prominente gäste, wie z.b. bundes-
ministerin gabriele Heinisch-Hosek, landeshauptmann Mag. 
Franz Voves und die gastgeberin, Rektorin Mag.a dr.in Elgrid 
Messner, wurden von Mag.a nina Weyrer vor das Mikrofon 
gebeten. 

genauere informationen über die neue lehrer/innen/ausbil-
dung sind in einer Reihe von interviews zu hören, die  
Hs-Prof. dr. Werner Moriz, selbst teil des Projektteams zur 
Pädagoginnenbildung nEu, mit Mag.a dr.in Regina Weitlaner, 
Vizerektorin für ausbildung, ddr. Walter Vogel, Vizerektor für 
Fort- und Weiterbildung,  Hs-Prof.in Mag.a dr.in Erika Rotten-
steiner, institutsleiterin für lehramststudien der Primar- und 
sekundarpädagogik und Prof.in Mag.a dr.in andrea Holzinger, 
leiterin des instituts für Professionalisierung in der Elemen-
tar- und Primarpädagogik der Pädagogischen Hochschule 
steiermark führte. 

zu hören auf der Homepage von Radioigel, dem Campusradio 
der Pädagogischen Hochschule steiermark:  
http://radioigel.at/category/radioigel-campus/

Radioigel – das Campusradio

„On air“ ist man seit 2013 an der PH steiermark im studio 
des Campusradios Radioigel. studierende und lehrende 
gestalten vor Ort im hauseigenen studio Radiobeiträge mit 
unterschiedlichstem inhalt. lerninhalte und bildungsthemen 
werden dabei ebenso aufbereitet wie persönliche themen, 
die zugang zu talenten und interessen ermöglichen. dabei 
soll interessierten Pädagoginnen und Pädagogen im zuge des 
lehrgangs „Radio als lernraum” eine adäquate fachliche wie 
auch didaktisch-pädagogische ausbildung im Radiobereich 
vermittelt werden, um die Plattform „Radio“ als lernform 
professionell im unterricht zu implementieren. Ergänzend 
dazu nützen schülerinnen und schüler der Praxisschulen der 
PHst die Methode „Radio als lernform“, um ihre lernziele als 
Radiobeiträge zu präsentieren. die innovative unterrichtsform 
„Radio“ unterstützt dabei durch das aktive Recherchieren, 
Fragen stellen, Forschen und Formulieren ganz besonders die 
Kommunikationskompetenz. 

Kontakt: Wolfgang Kolleritsch, wolfgang.kolleritsch@phst.at
http://radioigel.at/
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Pädagogische Hochschule steiermark  lll  WissEnsbilanz 2013 / 2014  lll78

intEllEKtuEllEs KaPital 

die Pädagogische Hochschule steiermark ist als etablierte institution in der steirischen bildungslandschaft für Pädagoginnen und 
Pädagogen 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
13/14            2039

12/13            2202

semesterwochenstunden
13/14            2066,8

12/13            2053,7

Prüfungen
13/14                                                                                                                                     52018

12/13                                                                                                                                     52692

lehrveranstaltungen
13/14            2323

12/13            2527

unterrichtseinheiten
13/14                                                               19335,5

12/13                                                               23381,5

teilnahmebestätigungen
13/14                                                                                                                         44708

12/13                                                                                                                         47153

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 2012 /13 um 
ca. 7 % gesunken und geht auf die straffung des studienangebotes und eine damit einhergehende bündelung der Ressourcen 
zurück. in der Fortbildung hat sich die anzahl der abgehaltenen lehrveranstaltungen ebenfalls um ca. 8 % verringert. 
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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 1,9 % gesunken und die anzahl der weiblichen studierenden betrug 67,3 %.

gesamt: 1607 studierende (1082 Frauen, 525 Männer)

Volksschule
13/14                                                                                                                              439

12/13                                                                                                                               450

Hauptschule/neue Mittelschule
13/14                                                                                                                           420

12/13                                                                                                                   396

sonderschule
13/14                                  103

12/13               3                   115

Polytechnische schule
13/14           10

12/13       2

berufsschulpädagogik
13/14   72                                                  191

12/13    64                    2                           188

Ernährungspädagogik
13/14                                           119

12/13                                           121

informations- und
Kommunikationspädagogik

13/14                 46

12/13           4    47

technisch-gewerbliche
Pädagogik

13/14                    42

12/13      0            50

zusätzliche lehrbefähigung 
(berufschule)

13/14                    23

12/13                    44

zusätzliche lehrbefähigung 
(Hauptschule/neue Mittel-
schule)

13/14                                                                        214

12/13                                                                        226

370 69

378 72

259 161

259 137

87 16

93 22

72 119

64 124

107 12 

110 11

23 24

19 27

41

50

13 31

4 19

161 65

158 56

5  5

11

1
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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: 624 Erstsemestrige (441 Frauen, 183 Männer)

Volksschule
13/14                                                                                                                         145

12/13                                                                                                                                           156

Hauptschule/neue Mittel-
schule

13/14                                                                                                                          138

12/13                                      95                                                                                   141

sonderschule
13/14                         23

12/13                         25

Polytechnische schule
13/14          6

12/13

berufsschulpädagogik
13/14          2                                     29

12/13  16                                           42

Ernährungspädagogik
13/14                                  35

12/13                                  34

informations- und
Kommunikationspädagogik

13/14                  13

12/13                  22

technisch-gewerbliche
Pädagogik

13/14    8        9

12/13                    17

zusätzliche lehrbefähigung 
(berufschule)

13/14              12

12/13                      19

zusätzliche lehrbefähigung 
(neue Mittelschule)

13/14                                                                                                                                               214

12/13                                                                         79

138 18

124 21

95 46

77 61

19 6

22 1

9 26 

12 17

30 4

33 2

9 7

10 3

17

8

3 16

1 11

60 19

158 56

3 3 

2 1      3 

1
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teilnehmer / innen der Weiterbildung 

anzahl der teilnehmerinnen und teilnehmer an lehrgängen und Hochschullehrgängen im ausmaß von mehr als 30 ECts-anrech-
nungspunkten (aP) und anzahl der teilnehmerinnen und teilnehmer an lehrgängen im ausmaß von weniger als 30 ECts-aP sowie 
an Masterlehrgängen (Kennzahl gem. § 4 abs. 1 z 4 HEV).

lehrgänge < 30 ECts-aP
13/14                                                                                                                                            1723

12/13                                         186                                                                                   1533

lehrgänge > 30 ECts-aP
13/14                                218

12/13                                204

Hochschullehrgänge
13/14                             161

12/13                           150

Masterlehrgänge
13/14                    16

12/13       5

1186 347

1342 381

150 54

136 82

126 24

129 32

15

Frauen Männer

in der Weiterbildung ist die anzahl von teilnehmerinnen und teilnehmern im Vergleich zum studienjahr 2012 / 13 um 12 % gestiegen. 

anmerkung zur tabelle „Erstsemestrige in ausbildung“:

die gesamtzahl der Erstsemestrigen in der ausbildung (exkl. Erstsemestrige der zusätzlichen lehrbefähigung für nMs und berufs-
schule) ist gegenüber dem Vorjahr um ca. 17 % gestiegen.
der anteil der männlichen Erstsemestrigen ist insgesamt um ca. 14 % gestiegen. der anteil der Frauen unter den Erstsemestrigen 
betrug insgesamt ca. 70 %, wobei insbesondere am studiengang neue Mittelschule der anteil an männlichen studierenden um ca. 
33 % gestiegen ist.

gesamt: 2118 teilnehmer/innen (1622 Frauen, 496 Männer)

5

1
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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
13/14                                                                                                                    132

12/13                                                                                                                          138

neue Mittelschule
13/14                                                                                               80

12/13                                                                                                            120

sonderschule
13/14            9                  34

12/13                                33

Polytechnische schule
13/14 0

12/13 0

berufsschulpädagogik
13/14                                            54

12/13                              35

Ernährungspädagogik
13/14                                   30

12/13                            30

informations- und
Kommunikationspädagogik

13/14          6

12/13     4   8

technisch-gewerbliche
Pädagogik

13/14         10

12/13          11

zusätzliche lehrbefähigung 
(berufschule)

13/14                   15

12/13                   19

zusätzliche lehrbefähigung 
(Hauptschule/neue Mittel- 
schule)

13/14                       25

12/13                  19

118 20

110 22

55 44

64 16

28

29 5

12 23

21 33

22 1

27

4 4

2 4

11

5 14

3 12

19

619

10

Frauen Männer

der anteil der Frauen betrug 71 %.

gesamt: 386 absolvent/inn/en (275 Frauen, 111 Männer)

3

5
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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-aP
13/14                                                                                                                                             650

12/13                                                                                                        483

lehrgänge > 30 ECts-aP
13/14                                                                 284

12/13                                                        254

Hochschullehrgänge
13/14                                                                              103

12/13             19

Masterlehrgänge
13/14    1

12/13

367 116

497 153

150 104

175 109

13 6

80 23

0

1

Frauen Männer

der Frauenanteil betrug 72,5 %. 

gesamt: 1038 absolvent/inn/en (753 Frauen, 285 Männer)



Pädagogische Hochschule steiermark  lll  WissEnsbilanz 2013 / 2014  lll84

2013/14                                                                                             103 

2012/13                                                                                                                                                              176

2011/12                                                                                                                                                          171 

anzahl der Projekte
13/14                                                                                                            45

12/13                                                                                33

anzahl der beteiligten
Personen

13/14                                                                                             38

12/13                                                                                        36

Wissenschaftliche Veröffentlichungen

Forschungs- und Entwicklungsprojekte

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

anzahl der laufenden Forschungs- und Entwicklungsprojekte sowie die dafür bereitgestellten Ressourcen (Kennzahl gem. § 4 
abs.1 z 7 HEV)
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2013/14                                                                                                                                                                        50   

2012/13                                                                                                                                                        45

2011/12                                                                                                                                                        45

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 lehrenden im studienjahr 2013 / 14 an Mobilitätsprogrammen teilzunehmen ist im Jahresvergleich um  
ca. 58 % gestiegen. die anzahl der der Erasmus-Kooperationspartner hat sich um 11 % erhöht.

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

studierende incoming
13/14                                                                       21

12/13                                       11

studierende Outgoing
13/14                                                                                                                      36

12/13                                                                                                                                               44

staff incoming
13/14                                                                              22

12/13                                                             17

staff Outgoing
13/14                                                                 19

12/13                                          12
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Personal

lehrpersonal
13/14                                                                                                      345

12/13                                                                                           306

Verwaltungspersonal
13/14                                64

12/13                              63

195 111

228 117

47 16

48 16

Frauen Männer

die dargestellten Personalstände beziehen sich auf Oktober 2013.
die anzahl der bediensteten im bereich der Verwaltung ist im Vergleich zum studienjahr 2012/13 um ca. 5 % gestiegen. der 
Frauenanteil in der Verwaltung ist gegenüber dem vorangegangenen Jahr leicht gestiegen und betrug 75 %.
die anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im bereich der lehre (stammlehrpersonal, dienstzugewiesenes und mitver-
wendetes lehrpersonal) ist gegenüber dem studienjahr 2012/13 um ca. 12,7 % gestiegen. die anzahl der weiblichen lehrenden 
hat sich gegenüber dem Vergleichsjahr um 16 % erhöht und erreichte einen anteil von ca. 66 % des gesamten lehrpersonals.

ausmaß der an der Pädagogischen Hochschule eingesetzten Personalkapazität getrennt nach Verwendungen unter angabe 
des geschlechts und des prozentuellen anteils der weiblichen bediensteten (Kennzahl gem. § 4 abs. 1 z 8 HEV).
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gesamtzahl der
informationsträger

2014 309.840

2013 300.677

2012 297.228

laufende
zeitschriftenabonnements

2014 112

2013 111

2012 101

Entlehnvorgänge

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

2014 145.411

2013 147.293

2012 136.453

studienbibliothek

die gesamtanzahl der informationsträger in der wissenschaftlichen, auch öffentlich zugänglichen studienbibliothek der PHst  
hat sich seit 2013 um ca. 3 % erhöht.
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aichholzer, Maria-Rita
amtmann, Elisabeth andrea, Prof.in Mag.a bakk.a

antoni, Rudolf, Hs-Prof. Mag. dr.
ascher, Manuela, bakk.a

aureli, silvana, bEd
bader, Verena, Prof.in Mag.a dr.in

bakacs, tiborne
bauer, Christa, Prof. in Mag.a

bauer, Renate, MMag.a dr.in Mas
baumgartner, isabella, Ma Mag.a dr.in

baumgartner, Walter, Prof. bEd
bayer, sabine
beck, Klaus, Mag.
berger, irene, Mag.a

berger-Cian, Edda, Mag.a

beyer-Reicht, susanne, Prof.in Mag.a

bialowas, nina, Prof.in Mag.a dr.in

blaschke, angelina
breuss, Maria Elisabeth, Mag.a

brna, teresa diane, bEd
Camhy, daniela, Mag.a dr.in dr.in h.c. 
Cermak, Manuela, Mag.a

Christian, ingolf
da Rocha, Karin, Prof.in Mag.a dr.in

dauphin, bettina, Mag.a

day-salmon, shirley, Mag.a

de Fontana, Olivia, Prof.in Mag.a

dietrich, ingrid, Prof.in

dirnböck, bianca
dobnig, Herbert
dorfinger, Johannes, Prof. Mag. 
durakovic, indira, Mag.a dr.a

duschnig, Renate, Mag.a

dworschak, Peter 
Eberhardt, Karin
Eck, Johann, Prof. Ma
Edelsbrunner, Margarete, ing.
Edelsbrunner-Jonik, sylvia
Eder, Paul, Prof. Mag. dr.
Ederer, Karl, Prof.
Ehgartner, Martina, Mag.a

Eibel, thomas, dipl.-ing.
Eigler, Veronika Elisabeth, bEd
Eisel-Eiselsberg, theresia, Mag.a bakk.a

Emmer, Wolf-dieter, Prof. ing.
Erlach, Renate, Hs-Prof.in Mag.a dr.in

Erlacher, Josef, Mag.
Erlitz-lanegger, Evelyne, Hs-Prof.in Mag.a dr.in

Faber, Heidrun, Prof.in Mag.in

Fasching, thomas
Faschingbauer, Renate, Hs-Prof.in Mag.a dr.in

Fauland, alfred, Prof.
Fauland, andrea, bEd
Fedl, tanja
Felber, susanne, Mag.a

Feldgrill, Karin, Ma bEd
Feldhofer, Ernestine
Fladischer, Ferdinand, Prof.
Flanschger, Justina, Hs-Prof.in Mag.a bEd
Flecker, gilbert, Mag. dr.
Fleischhacker-diernberger, sigrid, Msc
Friehs, barbara, ddr.in univ.-doz.in

Frischenschlager, Erich, Hs-Prof. Mag. dr.
Fritz, sabine, Prof.in Ma bEd 
Fuchs, beate, Mag.a

Fuchs, Karl-Johan Florian, bEd
Fuchs, sabine, Prof.in Mag.a dr.in

Führer, andreas, Ma bEd
Furtlehner-schlacher, Constanza, dr.in

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

gastager, angela, Hs-Prof.in Mag.a dr.in

gaulke, sara
geider, Patricia, Prof.in Mag.a bakk.a 
geider-Hois, ingrid
geishofer-binder, ulrike
geissler, bettina, bEd
gerold, Christine
gigerl, Renate, Mag.a

gilly, dagmar, Prof.in Mag.a

ginner, Marlene, Mag.a

glavic, Elisabeth, Mag.a

glawar, ingrid, Mag.a

glehr, Walpurga
goessler, gustav
gollowitsch, Karin, Prof.in Mag.a

grebenz, Helga, bEd
greinix, irmgard, Mag.a

gressl, Engelbert, Prof.
grigoriadis, anna, Mag.a

gronold, daniela, Prof.in Mag.a dr.in

größler, Martin
großmann, tanja
gruber, Christoph, Prof. Ma Mag. dr. 
grübler, gabriele, Ma
gsellmann-Rath, Heike,  Prof.in Ma
gunzer, gabriele, bEd
gyerman, ibolya
Habjanic, Michael
Haidacher-Horn, agnes, Prof.in Mag.a

Haidenthaller, dagmar
Haim, tamara, bEd
Hanl, Katharina
Hansel, Karin, Mag.a

Hanzl, Maria, bEd 
Hasenhüttl, Erika, Prof.in dr.in

Hausberger, bärbel Ruth, dr.in

Hauser, Wilma, Prof.in bakk.a
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Heiligenbrunner, Elisabeth, Msc
Heissenberger, Katharina, Hs-Prof.in Mag.a dr.in

Hermann, Elisabeth, Prof.in

Hiebler, silvia, Prof.in Mas Msc 
Hiess-bergmann, gabriele
Hofer, Christian, MMag. dr.
Hofer, Maria
Höfert, sabine, Mag.a

Holl, Peter
Hollomey, sabine, Prof.in Mag.a

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

Hönicke-Krug, irene
Hörndler, sonja Maria, bEd
Hortig, berndt, Mag.
Huber-Kriegler, Martina, Prof.in Mag.a

Hutter, nicole, bEd
Hütter, Harald, dipl.-ing. (FH)
Hyden, Harald, Mag.
Jafferji, Marita, Hs-Prof.in Mag.a ddr.in

Jaklitsch, nina, Ma 
Jantscher, georg, Mag.
Jaritz, gertrude
Jarz, gerhard, ing.
Jarz, thorsten, Hs-Prof. Mag.
Jaschke, Julia, Mag.a bEd
Jauk-safran, barbara, bEd 
Jug, brigitte, Mag.a

Kahr, Christina
Kainzmayer, Renate, Prof.in Mag.a

Kalcher lydia, Ma bEd
Kaltenbäck, gertrud, dr.in

Kamitz, Katharina, Mag.a

Kaplan, Margit
Karacsonyi, Matthias, bEd
Karl, silvia
Karner, Kathrin, bEd
Kemmer, Josef
Kernbichler, gerda, Prof.in Ma 
Kerschbaumer, albert, Prof. ba. 
Kiegerl, andrea, Mag.a

Kienzl, günther, Mag. bEd
Klampfl, Wolfgang, Prof. Mag. dr. 
Klement-amon, barbara, MMag.a

Knabl, Martin, Ma
Knausz, Werner, Prof.
Knechtl Waltraud, Mag.a

Knopper béatrice, Mag.a

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

Kohl, birgit
Kohlberger, theresa, MMag.a

Köhler, adelheid

Kolb, andrea
Koller, alexandra
Koller, Elfriede, Prof.in bEd 
Koller, Roman, Hs-Prof. Mag. dr.
Kolleritsch, Kornelia, Prof.in Ma bEd 
Kolleritsch, Wolfgang
Komposch, ursula, Prof.in Mag.a

Koppelhuber, Maria, Mag.a

Kopp-sixt, silvia, Prof.in Ma bEd 
Kornberger, angelika, Ma bEd
Köstenbauer, andrea, Prof.in Ma 
Kovacs, Kathrin Franziska, bEd
Kraker, norbert, Prof. Mag. dr.
Krammer, georg Christoph, Prof. Mag. 
Kraschitz, daniela
Krausneker, gundula, Prof.in Ma 
Krenn, Christine, Prof.in bEd 
Krenn, Helga, bEd
Krenn, Roswitha, bEd
Kriebitz, gabriela, Mag.a

Krknjak, Manuel
Krobath, Josefa, Prof.in dr.in

Krobath, silvia
Kröll, Rudolf
Krottmayer, Klaus, Mag. dr.
Kummert, andrea
Kunst, Renate, Prof.in

labmayer, Franz, bEd
laner, anton
lang, Ramona
langgner, dieter, Prof.
lanzmaier-ugri, Katharina, Prof.in bEd 
ledineg, Johann
legenstein, Michaela
leick, irene
leipold, doris, bEd
leitgeb, Margit, Prof.in Ma bEd
lenk, gernot
leonhartsberger, susanne, dr.in

leopold, Eva
lesny, günter, Mag.
lewis, Catherine Mary, dr.in ba
liebich, Waltraud, Mag.a

linhofer, Ewald, Prof.
linhofer, susanne, Prof.in Mag.a

logar, arno, Prof. Mag.
losinschek, Elfriede
ludwig, Christine
lukas, inge
luttenberger, Claudia, Mag.a bEd
Magnet, sindy, Mag.a

Maier, Helmut, Prof. bakk. 
Maier, sigrid
Maierbichler, gerda
Maierhofer, brigitte



Pädagogische Hochschule steiermark  lll  MitaRbEitER(innEn)VERzEiCHnis  lll92

Marschnig, georg, dr.
Martich, susanne, Prof.in Mag.a

Matischek-Jauk, Marlies, Prof.in Mag.a dr.in

Maurer, dirk, bEd
Mauser, Manfred
Meier, Reinhard, Hs-Prof. dr. Mas
Meier-nedwed, barbara, Mag.a

Meisterhofer, Hubert, Mag.a

Messner, Elgrid, Prof.in Mag.a dr.in

Meyer, Harald, Ma bEd
Moriz, Werner, Hs-Prof. Mag. dr.
Mörth, Magdalena, Mag.a

Moser, daniela, Hs-Prof.in Mag.a dr.in

Moser-Pacher, andrea, Mag.a

Moser-steyer, sabine, bEd
Motz, andrea
Much, Peter, Ma
Muhr, birgit
Müller, Monika
Müller-Caron, amy
Müllner, gerhard, Prof. Mag. 
Müllner-Walter, susanne, bEd
Murg, Maria Christina, Mag.a

Mussner-Kiklin, Monika, Mba
nagel, Maria
neubauer, anna Maria, Ma bEd
neuper, Christian, Hs-Prof. Mag.
neureiter, livia, MMMag.a dr.in

niggler, Karin, Mag.a

Obrecht, Clara, bakk.a

Oser, stefan, Prof. Mag.
Peer, Edgar
Pein, anna, Mag.a

Pein, astride
Pelzmann, brigitte, Prof.in Mag.a 
Perl, ingrid, Prof.in

Pesticek, thomas
Peter-Riedler, Evelyn, Mag.a

Pflanzl, barbara, Prof.in Mag.a dr.in

Pflug, bettina, Mag.a

Pichler, Ernst, Prof. Mag. 
Pickl, gonda, Prof.in dr.in 
Pietsch, alice, Mag.a dr.in

Pietsch, Maria-Elisabeth, Hs-Prof.in Mag.a dr.in

Pirchegger, Marlies, Mag.a

Pirker, Michael, Mag.
Pirstinger, Franziska, Prof.in Mag.a dr.in

Plamenig, beatrix, Prof.in Mag.a

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

Preiner, bernd, Prof. Ma bEd 
Preisegger, Martina, Prof.in Mag.a

Pristonig, Reinhard, Prof. Mag.

Pronegg, Elisabeth, Prof.in bEd
Propst Yüce, Monika, Mag.a

Ptacek, Josef
Pucher, Eva
Pürschl, albert
Rabensteiner, Elisabeth, Mag.a

Radler, Manuela, Prof.in Ma 
Rakowitz, Harald
Ranner, Rosa Maria, Prof.in Mag.a

Ranz, Josef, Hs-Prof. Mag. dipl.-ing.
Rath, Karin, Prof.in Mag.a

Raunegger, arno, Prof. dipl.-ing. bEd 
Rechberger, Veronika, Prof.in bakk.a

Recher, anita, Prof.in Mag.a 
Rehn, lukas
Reichel, Erich, Prof. Mag. dr.
Reicher-Pirchegger, Elisabeth, Prof.in Mag.a

Reinbacher, Johanna, MMag.a dr.in

Reisinger, irmgard, Mag.a

Reissner, sabine, Prof.in Mag.a

Reitbauer, Michaela, Prof.in Ma 
Richter, Edeltraud 
Riegler, brigitte, Prof.in

Röck, Corina, bakk.a bEd
Roschger, Eike Walter, Mag.a dr.in

Rossegger, daniela
Rossegger, sieglinde
Rottensteiner, Erika, Hs-Prof.in Mag.a dr.in

Rupp, alfred
sabathi, sylvia, Prof.in

sadaghiani, nassim, dr.in

samberger, Petra, Mag.a

samhaber, Eleonore, Mag.a Ma
samide, daniela
sammer, Erich, Mag.
sandt, bianca
schabus, anna
schaut, Harald, Prof.
scheiber, Harald, bEd
scheiber, Klaus, Mag.
schellauf, Herwig, Mag.
scherr, Manuela
scherz, Hermann, Mag.
schittelkopf, Eduard, Prof.
schlögl, gerhard
schmid, Claudia, Prof.in bEd
schmidt, birgit, Mag.a

schmidt, Ernestine, bEd
schmuck, Peter
schneider, Veronika, Prof.in Ma 
schneider-Riessner, Karin Mag.a

schober, Heidemarie, Prof.in

schoberleitner, Karin, Prof.in Mas 
schönwetter-Cebrat, sabine, bEd
schreiner, Michaela
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schullin, ingrid, Prof.in

schulz-Kolland, Richard, Prof. bEd 
schwarzl, Maria
schwarzl, thomas, dipl.-ing. (FH) bEd
schweiger, Hannes, dr.
schweighofer, nikolaus, Mag.
schwetz, Herbert, Hs-Prof. Mag. dr.
seidl, auguste, Prof.in Mag.a

sgarz, Elena
simm, susanne, bEd
singer, andrea
slawitsch, Hans Joachim
somma, Katharina, bEd
sonnleitner, daniela, bEd
sonnleitner, stephan, Prof.
sorger, Elisabeth
spork, barbara
stadlhofer-Wagner, Renate
stangl, Katja, Ma bEd
steiner, Maria, MMag.a

stelzl, ulrike
stelzl, Veronika, bEd
stenner, Christian, Mag.
stenzel, Helga, Prof.in Mag.a 
stern, ursula
stifter, Edwin
stöckl, arnd, Prof. Mag.
straußberger, dorothee
streibl, Kathleen anna
strohmaier, Michael
sturm, Hildegard, Mag.a

stützle-Felber, Robert Karl Heinz, Prof. Mag. 
sudy, daniela, Prof.in MMag.a
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