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EIN JAHR DER HERAuSFORDERuNGEN uND ERFOLGE 

Das Studienjahr 2019/20 begann mit einem Jubiläum: 110 
Jahre war es am 3. Oktober 2019 her, dass im eben fertigge-
stellten Gebäude der damaligen LBA am Grazer Hasnerplatz 
ein neues Kapitel in der steirischen Lehrerbildung aufgeschla-
gen wurde. Die pädagogische Hochschule steiermark beging 
den runden Jahrestag in der übervollen historischen Aula mit 
einem Festakt in Anwesenheit der rektorinnen und rektoren 
der Steirischen Hochschulkonferenz, die Festrede hielt Landes-
hauptmann Hermann Schützenhöfer. 

Die umfangreiche Festschrift, die vom rektorat anlässlich des 
Jubiläums herausgegeben wurde, war zum einen der erstma-
ligen Aufarbeitung zahlreicher weißer – und auch dunkler – 
Flecken in der Geschichte der steirischen Lehrerbildung ge-
widmet, zum anderen stellte sie einen beeindruckenden Tour 
d‘horizon der Forschungsarbeit dar, die von den Lehrenden der 
pHst geleistet wird. In Würdigung der exzellenten Zusammen-
arbeit der Hochschule mit den steirischen universitäten und 
im Besonderen mit der Karl-Franzens-universität Graz wurde 
im rahmen des Festaktes die Ehrennadel der pH steiermark 
an deren (damalige) rektorin univ.-prof.in Dr.in Christa Neuper 
verliehen.

Dank dieser friktionsfreien Kooperation in der Verbundregi-
on Südost konnten im WS 2019/20 die Masterstudien für die 
Lehrämter Primarstufe und Sekundarstufe Allgemeinbildung 
gestartet und die Curriculaentwicklung für die masterstudien 
der sekundarstufe Berufsbildung abgeschlossen werden. Da-
mit steht der reformprozess, der zur pädagogInnenbildung 
NEu führt, in seiner finalen Phase.

Die mit der steigerung der Ausbildungsqualität verbundene 
neue Attraktivität des Lehrerberufs macht sich auch quantitativ 
bemerkbar: Im Studienjahr 2014/15, einem Jahr vor dem Start 
der neuen Ausbildung, betreute die PH Steiermark 1.380 Stu-
dierende, fünf Jahre später, im Jahr 2019/20, waren es 2.490. 
Dazu gesellt sich auch die Erhöhung der Studierendenzahlen in 
der Weiterbildung von rund 800 auf 1.900 im gleichen Zeitraum. 
Das erfordert eine Ausweitung des raumangebots. Vor allem 
die Studienrichtungen Technisches Werken und Bildnerische 
Erziehung, die im Entwicklungsverbund nun nach zähen Ver-
handlungen endlich wieder angeboten werden können, benöti-
gen neue räumlichkeiten. schon im september 2019 konnten 
mit Hilfe des BmBWF für diese Fächer Werkstätten und Ateliers 

in der Anzengrubergasse zur Verfügung gestellt werden. Zur 
unterstützung der Digitalisierungsoffensive im Bildungswesen 
wurde im November 2019 am Campus Ost der Hochschule in 
Kooperation mit der Stadt Graz  das Digital Learning Lab eröff-
net, das Studierenden und Lehrenden der PH Steiermark, aber 
auch Schülerinnen und Schülern und Lehrerinnen und Lehrern 
Hands-On-Medienbildung ermöglicht.
Nicht nur in der Lehre, auch in der Forschung zeigte sich 
2019/20 unsere Innovationskraft. Eine Vielzahl von For-
schungsprojekten – vor allem zu fachdidaktischen schwer-
punkten – wurde durchgeführt und in der studienreihe der pH 
erschienen zwei Bände zu den Themen „Forschendes Lernen 
in Theorie und Praxis“ und „Sprachliche Bildung in der Migra-
tionsgesellschaft“.

Das Studienjahr 2019/20 war aber auch das erste Jahr der 
 COVID-19-pandemie, deren Impact auf das gesamte Bildungs-
wesen zu einer breiten öffentlichen Debatte führte. Wir meis-
terten die mit der umstellung auf Online-Lehre verbundenen 
Herausforderungen bravourös, der positive Studienerfolg war 
laut umfrageergebnissen bei 95 % der Studierenden niemals in 
Gefahr. Das ist u. a. darauf zurückzuführen, dass die Lehrenden 
der pH steiermark zu diesem Zeitpunkt bereits über ausrei-
chend Expertise auf dem Feld der Digitalisierung verfügten – die 
Anzahl der Videokonferenzen und moodle-Aktivitäten verviel-
fachte sich schlagartig – und dass sie rasch ins Leben gerufene 
einschlägige Fortbildungsaktivitäten in großer Zahl und bereit-
willig annahmen. Dafür danke ich allen Beteiligten von Herzen.

Wir haben jedenfalls – getreu der Hölderlin’schen Ermutigung: 
„Wo aber Gefahr ist, wächst das rettende auch“ – die pan-
demie zum Anlass genommen, einen weiteren schritt zur Zu-
kunftsfähigkeit unserer Hochschule zu tun. Zukunft bedeutet 
im didaktischen Feld, die Vorzüge der präsenz- und jene der 
digitalen Lehre im „Blended Learning“ zu vereinen. Ein entspre-
chendes Konzept wurde noch im Lauf des Sommersemesters 
erarbeitet und im Juli 2020 veröffentlicht. Es versteht sich als 
Work in Progress, in das permanent die Erfahrungen der Leh-
renden, die rückmeldungen der studierenden und neue theo-
retische Inputs aus der Forschung einfließen werden. So geht 
evidenzbasierte und wissenschaftsorientierte Lehre.

prof.in mag.a Dr.in Elgrid messner
Rektorin der Pädagogischen Hochschule Steiermark

VORWORT
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STANDORTE

HASNERPLATZ – CAMPuS NORD 
Der Campus am Hasnerplatz ist seit mehr als 110 Jahren das Zen-
trum der steirischen Lehrerinnen- und Lehrerausbildung. Im Altbau 
befi nden sich im Berichtszeitraum das Rektorat, die Rektoratsdirek-
tion, die studienabteilung sowie folgende Institute und Zentren: 

 – Institut für Elementar- und primarpädagogik

 – Institut für sekundarstufe Allgemeinbildung

 – Institut für praxislehre und praxisforschung

 – Zentrum für Evaluation und Qualitätsmanagement

 –  Zentrum für pädagogisch-praktische studien sek AB Graz

 – Zentrum für fachdidaktische Forschung in der naturwissen-
schaftlich-technischen Bildung

Weiters sind im Altbau die praxisvolksschule, die Aula sowie die 
Mensa untergebracht. Im Neubau befi nden sich die Praxis-Neue 
mittelschule, der Zentrale Informatikdienst und das

 – Institut für digitale medienbildung

ORTWEINPLATZ – CAMPuS SÜD
Das Haus Ortweinplatz 1 beherbergt die personalabteilung sowie 
folgende Institute und Zentren:

 – Institut für Diversität und Internationales

 – Institut für Educational Governance

 – Zentrum für personal- und Hochschulentwicklung

 – National Competence Centre Bildung im Kontext von migration 
und mehrsprachigkeit (NCoC BImm)

THEODOR-KÖRNER-STRASSE – CAMPuS NORD 
Im Haus Theodor-Körner-Straße 38 befi nden sich die Bibliothek 
und die Abteilungen Wirtschaft und Quästur sowie folgende 
Institute und Zentren: 

 – Institut für sekundarstufe Berufsbildung

 – Institut für Bildungswissenschaften

 – Zentrum für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit

 – Zentrum für Forschungssupport

 – Zentrum für Forschung und Didaktik der Kinder- und Jugend-
literatur

 – Zentrum für Ernährungs- und Gesundheitspädagogik

DÜRERGASSE – CAMPuS OST
Am standort Dürergasse 2 ist seit dem Jahr 2020 das 
Digital Learning Lab beheimatet.

Campus Nord Hasnerplatz Altbau

Campus Nord Hasnerplatz Neubau

Campus Nord Theodor-Körner-Straße

Campus Ost Dürergasse

Campus süd Ortweinplatz
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LEITBILD DER PÄDAGOGISCHEN HOCHSCHuLE STEIERMARK

MOTTO

Lernen. Lehren. Forschen. 
Wir gestalten Bildungszukunft!

VIsION

Wir begleiten pädagoginnen und pädagogen, damit sie men-
schen ermöglichen, sich mutig und verantwortungsvoll den 
Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft zu stellen.

PROFIL

Wir sind eine professionsbildende Hochschule.

Die Pädagogische Hochschule Steiermark ist die zweitgrößte 
öffentliche Bildungs- und Forschungsinstitution für die Pro-
fessionalisierung von pädagoginnen und pädagogen und die 
unterstützung von Qualitätssicherung im österreichischen 
Bildungswesen. unser Bildungsangebot schreibt sich in das 
Professionalisierungskontinuum vom Lehramtsstudium über 
den Berufseinstieg bis zur Fort- und Weiterbildung ein. unsere 
Kernbereiche sind Lehre, Forschung und Beratung und unsere 
Inhalte umfassen die Fachwissenschaften, Bildungswissen-
schaften und die Fachdidaktiken aller Fächer bzw. Fachbe-
reiche, die an österreichischen Schulen unterrichtet werden 
oder für Kindergärten wesentlich sind. Die Nähe zur praxis ist 
durch zwei in die Hochschule eingegliederte praxisschulen, die 
kontinuierliche Kooperation mit Ausbildungsschulen und die 
Begleitung von Schulen zum Zwecke der Qualitätssicherung 
gegeben.

Wir bilden Pädagoginnen und Pädagogen aus, fort und weiter.

In der Ausbildung bieten wir Lehramtsstudien mit Bachelor- 
und masterabschlüssen für die primarstufe, die sekundarstufe 
Allgemeinbildung und die sekundarstufe Berufsbildung sowie 
ein Bachelorstudium der Elementarpädagogik und Hochschul-
lehrgänge für weitere pädagogische Berufe an. Die Eignung der 
Lehramtsstudierenden stellen wir mit einem Aufnahmever-
fahren fest. Ihr Studium schließen sie mit dem akademischen 
Grad Bachelor of Education (BEd) bzw. master of Education 
(mEd) ab. unser Fort- und Weiterbildungsangebot wendet sich 

an einzelne Lehrpersonen, professionelle Lerngemeinschaften 
an schulen und in Netzwerken sowie an ganze schulen oder 
Kindergärten. Es behandelt aktuelle Themen, ist evidenzbasiert 
und orientiert sich an der unterstützung von personal-, unter-
richts- und Organisationsentwicklung.

Wir begleiten und beraten schulen, Kindergärten und  
bildungsnetzwerke.

um neuen Herausforderungen in der Bildung begegnen zu 
können, müssen sich Bildungseinrichtungen stets weiter-
entwickeln. Zu diesem Zweck bieten wir Beratungs- und Be-
gleitprogramme, die schulen und Kindergärten, aber auch re-
gionale, nationale und internationale Bildungsnetzwerke bei 
ihrer Qualitätsentwicklung unterstützen. Dabei folgen wir dem 
systemischen Ansatz der Educational Governance, trainieren 
Führungspersonen und begleiten Qualitätsentwicklungs- und 
-sicherungsprozesse.
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Wir forschen berufsfeldbezogen.

Wir betreiben berufsfeldbezogene Bildungsforschung, die 
auf akademischer Freiheit und wissenschaftlichen standards 
 basiert und sich internationalen Leistungsvergleichen un-
terzieht. Wir fragen, wie menschen lernen und wie Bildung 
gelingen kann. Im Wesentlichen fokussieren wir auf die For-
schungsschwerpunkte „Lehren & Lernen“, „Fachdidaktik“ und 
„Profession & Schule“. unsere Studierenden lernen zu forschen, 
weil sie durch praxisforschung ihr eigenes unterrichtliches und 
schulisches Handeln zum Zwecke kontinuierlicher Weiterent-
wicklung untersuchen. Insgesamt bringen wir Erkenntnisse und 
Produkte hervor, die Eingang in die forschungsgeleitete Lehre 
finden und zur Wissens- und Handlungsqualität von Akteurin-
nen und Akteuren im Bildungsbereich beitragen.

Wir kooperieren regional, national und international.

Die Pädagogische Hochschule Steiermark genießt hohe An-
erkennung. In der Überzeugung, dass Bildung eine weltoffene 
Haltung voraussetzt, gehen wir sowohl in der Lehre als auch in 
der Forschung und Entwicklung regionale, nationale und inter-
nationale Kooperationen ein. Durch die enge Kooperation mit 

den pädagogischen Hochschulen und lehramtsanbietenden 
universitäten der Bundesländer steiermark, Kärnten und Bur-
genland im rahmen des Entwicklungsverbundes (EVsO) und 
des Hochschulverbundes süd-Ost (pHVsO) gewährleisten wir 
höchste Standards und tragen so zur Durchlässigkeit der Päda-
goginnen- und pädagogenbildung in Österreich bei. Im streben 
nach Internationalität gilt uns Global Citizenship Education als 
Prinzip in der Lehre, betreiben wir Forschung im internationa-
len Kontext und fördern Mobilität in einem weltweiten Netzwerk 
von internationalen partnerhochschulen. 

LEITBILD

Wir sind eine Hochschule der Vielfalt.

unsere Hochschule ist ein Ort der Begegnung und des akade-
mischen Diskurses. Das Berufsfeld, für das wir bilden, ist eben-
so vielfältig wie unser Betätigungsfeld als Hochschullehrende 
oder Verwaltungspersonen der pädagoginnen- und pädago-
genbildung. Wir orientieren uns an einem Weltbild, in dessen 
mittelpunkt der mensch mit seinen Erkenntnis-, Bildungs- und 
Entwicklungsbedürfnissen steht. Als uNEsCO-Hochschule 
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verstehen wir uns als eine Bildungseinrichtung, die die unter-
schiedlichkeit der menschen als ressource begreift und diesen 
ermöglicht, ihre persönlichen Potenziale zu entfalten. In diesem 
sinne rekrutieren wir studierende mit diversen Hintergründen 
und schaffen förderliche Lernumgebungen für unterschiedliche 
Voraussetzungen. Der fachwissenschaftliche und didaktische 
Kompetenzerwerb basiert auf gelebter Diversität der bildungs-
wissenschaftlichen Kernelemente der profession: Inklusive pä-
dagogik mit Fokus auf Begabung, Behinderung, mehrsprachig-
keit, Interkulturalität und Interreligiosität, Genderbewusstsein, 
Medienbildung und Literalität. unseren Bildungsauftrag verste-
hen wir als Dienst an den gesellschaftlichen Zielen Demokratie, 
Freiheit, Toleranz, Wohlstand unter Berücksichtigung sozialen 
Ausgleichs sowie Nachhaltigkeit und Chancengerechtigkeit.

unsere lehre fokussiert auf die lernenden.

unsere Lehre ist vielseitig, aktuell und innovativ, die Lernenden 
stehen im mittelpunkt. sie ist einer studienkultur verpflichtet, 
die dem besonderen Charakter einer pädagogenbildenden und 
Qualitätsentwicklung unterstützenden Hochschule auf hohem 
akademischem Niveau entspricht. Wir pflegen diese gemein-
sam, achten auf Wissenschaftsfundierung ebenso wie pra-
xisorientierung und setzen hochschuldidaktische standards 
um. Ausgangspunkt unserer Tätigkeiten ist die Gestaltung von 
Lernsettings zum Erwerb von Kompetenzen, die Pädagoginnen 
und pädagogen haben sollen. Hierbei sind Konzepte des per-
sonalisierten, flexiblen, kooperativen und forschenden Lernens 
sowie Fachwissen und Kompetenzen wie methodisch-didak-
tisches Können, Eigenverantwortlichkeit, Reflexionsfähigkeit 
und Interaktionsfertigkeiten von zentraler Bedeutung. Lehren-
de und studierende übernehmen gemeinsam Verantwortung für 
den Lehr- und Lernprozess. Die Digitalisierung betrachten wir 
als Chance zur unterstützung von Lehren und Lernen in allen 
Bildungssettings. Berufsbegleitende studienangebote werden 
über Fernlehre angeboten.

Wir verbinden theorie mit Praxis.

unser Ziel ist die Bildung kompetenter und wissenschaftlich 
reflektierender praktikerinnen und praktiker, die auf Herausfor-
derungen ihres Berufsfeldes lösungsorientiert reagieren. Daher 
verschränken wir Theorie mit Praxis. Die PH Steiermark beher-
bergt auf ihrem Campus zwei praxisschulen und kooperiert mit 
über 350 Ausbildungsschulen aller Schultypen. Alle Hochschul-
lehrpersonen verfügen über theoretisches und praktisches Wis-
sen sowie Handlungskompetenz im Berufsfeld. sie betreiben 
Forschung, bringen diese in Zusammenhang mit praxis und 

sorgen in ihrer Lehre für die Balance zwischen Wissenschafts-
fundierung und praxisorientierung. unsere Bildungsangebote 
entwickeln wir entlang von Forschungserkenntnissen und in 
Zusammenarbeit mit Schulen und Kindergärten. In Lehrveran-
staltungen eignen sich unsere Lehramtsstudierenden Wissen 
an und in praktika erproben sie unterricht, den sie durch pra-
xisforschung systematisch reflektieren. In unserer Fort- und 
Weiterbildung entwickeln pädagoginnen und pädagogen ihre 
Handlungsqualität für Erziehung, unterricht und schule weiter. 

Wir arbeiten lösungsorientiert, kollegial, innovationsfreudig 
und wirkungsvoll.

Wir leben Verantwortung durch fachlich begründete und wert-
orientierte Entscheidungen sowie zielbewusste und konse-
quente Handlungen. In unserem Handeln streben wir stets nach 
Qualität, Effektivität, Effizienz und Innovation. Selbstverant-
wortlich nutzen wir unsere Gestaltungsfreiräume bei der Erfül-
lung unserer Aufgaben. Kollegialität und ein wertschätzendes 
miteinander sowie ein gutes Arbeitsklima tragen wesentlich 
zu unserer Arbeitsfreude bei. Verlässlichkeit und Transparenz 
zeichnen unsere Arbeitsbeziehungen und prozessgestaltungen 
aus. unsere Verwaltung handelt serviceorientiert und bildet mit 
ihrer Effizienz das tragfähige Fundament unserer Institution. 
unsere Professionalität basiert auf gelebter Loyalität sowie 
dem gemeinsamen Ziel, die pädagoginnen- und pädagogenbil-
dung qualitätsvoll umzusetzen. 
Entsprechend unserem Mission Statement „Lernen. Lehren. 
Forschen. Wir gestalten Bildungszukunft!“ schreiten wir ge-
meinsam mit den partnerinstitutionen im Entwicklungsverbund 
süd-Ost selbstbewusst und zielorientiert in der Weiterentwick-
lung der pädagoginnen- und pädagogenbildung Österreichs 
voran. 
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Zentrum für Kommunikation und 
Öffentlichkeitsarbeit

prof.in mag.a Dr.in Elgrid messner

Zentrum für Evaluation und
Qualitätsmanagement

prof.in mmag.a Elke Knoll

ORGANIGRAMM (STAND 2019 / 2020)

institut für elementar- und 
Primarpädagogik

prof.in mag.a Dr.in Andrea 
Holzinger

institut für sekundarstufe 
allgemeinbildung  

Hs-prof.in mag.a Dr.in Klaudia 
singer

institut für sekundarstufe
berufsbildung

HS-Prof. Mag. Thorsten Jarz

institut für
bildungswissenschaften

Hs-prof. mag. Dr. Werner moriz

ZID
AR Ing. Gustav Gössler

Quästur
FOIin Gabriele Hieß-Bergmann

Wirtschaftsabteilung
 Orev.in manuela scherr

Vizerektorin für studium und lehre
Hs-prof.in mag.a Dr.in regina Weitlaner

Hochschulrat

Zentrum für personal und 
Hochschulentwicklung

prof.in mag.a Elisabeth Amtmann, Bakk.a

FzIB

KiJuLit
NATech

rFDZ m, pH, Ch, Bu,
GsK, GW

FacHbereicHe

ErGep
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institut für digitale
medienbildung

(kein §16-Institut)
Prof. Ing. Martin Teufel, 

BEd mA

Radioigel & IgelTV
RFDZ Informatik

institut für Praxislehre und
Praxisforschung

Hs-prof.in mag.a Dr.in Erika 
rottensteiner

institut für educational
Governance

prof.in mag.a Brigitte pelzmann

institut für Diversität und
internationales

prof.in mag.a Susanne Linhofer

NCoC BImm
rFDZ sprachen und Kulturen

Bibliothek
ADir.in Gerda Kaiser

personalabteilung
rev.in mag.a Tanja Thamerl

studienabteilung
ADir.in Gabriele Grübler, mA

rektoratsdirektorin
rev.in mag.a Bettina ramp

rektorin
prof.in mag.a Dr.in Elgrid messner

Vizerektorin für Forschung und entwicklung
Ao univ.-prof.in mag.a Dr.in Beatrix Karl

Hochschulkollegium

Praxisvolksschule PHst
Dir.in mag.a Claudia Luttenberger, BEd

Praxis-Neue mittelschule PHst
Dir.in mmag.a Andrea Wagner

Zentrum für pps sek
AB Graz

FacHbereicHe FacHbereicHe

Zentrum für
Forschungssupport

Hs-prof.in mag.a Dr.in Angela Gastager





bilDuNGsbilaNz





19BildungsBilanz 2019 / 2020  •  Pädagogische Hochschule steiermark

STuDIENANGEBOTE 2019 / 2020

Die Lehre der PH Steiermark spannt mit ihren Studien- und 
Bildungsangeboten einen Bogen über das gesamte Bildungs- 
und Berufsleben von pädagoginnen und pädagogen und 
bietet damit ein professionalisierungskontinuum. Das Bera-
tungs- und Begleitangebot sorgt zudem für die unterstützung 
von Bildungseinrichtungen bei ihrer Qualitätsentwicklung. 
Die Lehramtsstudien richten sich an Personen, die eine Aus-
bildung zur Lehrerin / zum Lehrer anstreben. Die Fort- und 
Weiterbildungsangebote wenden sich an im Dienst stehende 
Lehrerinnen und Lehrer. Das Studium der Elementarpädago-
gik dient der vertieften Ausbildung von Kindergartenpädago-
ginnen und -pädagogen. Die Beratungs- und Begleitangebote 
werden für ganze schulen, schulteams und Bildungsnetzwerke 
gebucht.   

AuSBILDuNG

Das Angebot der pädagogischen Hochschule steiermark in 
der Ausbildung umfasst die Lehramtsstudien der Primarstufe, 
der sekundarstufe Allgemeinbildung und der sekundarstufe 
Berufsbildung sowie das pädagogikstudium für die Elemen-
tarstufe. Die Lehramtsstudien setzen sich aus einem Bache-
lor- und einem masterstudium zusammen. Alle Bachelorstu-
dien umfassen 240 EC, die Masterstudien der Primarstufe 60 
EC bzw. 90 EC für Inklusive pädagogik, jene der sekundarstufe 
Berufsbildung 60 EC und jene der Sekundarstufe Allgemein-
bildung 120 EC. Das studium für Elementarpädagoginnen und 
-pädagogen ist ein Bachelorstudium im umfang von 180 EC. 
Alle Studien schließen mit dem akademischen Grad BEd (Ba-
chelor of Education) bzw. mEd (master of Education) ab. 

Das Lehramtsstudium der Primarstufe ist inhaltlich mit den 
pädagogischen Hochschulen Kärnten und Burgenland sowie 
der Kirchlichen pädagogischen Hochschule Graz im Hoch-
schulverbund süd-Ost (pHVsO) abgestimmt. Das Bachelorstu-
dium der Elementarpädagogik ist ein gemeinsames studium 
dieser Institutionen. Das Lehramtsstudium der Sekundarstufe 
Berufsbildung bietet die pH steiermark als sogenannte Zent-
rumshochschule auch für die pH Kärnten und die pH Burgen-
land an. 

Die Kooperation der pH steiermark im Entwicklungsverbund 
süd-Ost (EVsO) erweitert das Angebot für studierende der 
sekundarstufe Allgemeinbildung auf die beteiligten acht ter-
tiären Institutionen der drei Bundesländer steiermark, Kärnten 
und Burgenland. Der EVsO umfasst am standort Graz die pH 

steiermark, die universität Graz, die Kunstuniversität Graz, die 
Technische universität Graz und die Kirchliche Pädagogische 
Hochschule Graz sowie am standort Klagenfurt die pH Kärnten 
und die universität Klagenfurt und schließlich am Standort Ei-
senstadt die pH Burgenland.

Die zukünftigen Volksschullehrer/innen können im Bachelor-
studium primarstufe aus zehn studienschwerpunkten wählen, 
um sich zu spezialisieren. Das masterstudium primarstufe 
bietet fünf Vertiefungen zur Wahl. Das masterstudium primar-
stufe Inklusive Pädagogik kann in drei Förderbereichen stu-
diert werden. Die zukünftigen Sekundarstufenlehrer/innen für 
Allgemeinbildung müssen zwei Fächer wählen, für die sie ein 
Bachelor- und ein masterstudium absolvieren. Dafür stehen ih-
nen 2019/20 im gemeinsamen Studium mit den universitäten 
in Graz 28 Fächer inkl. zwei spezialisierungen zur Verfügung. 
Für ein eventuelles freiwilliges drittes Fach können sie neben 
den beiden gewählten ein weiteres Fach aus dem Angebot als 
Erweiterungsstudium inskribieren. Die Lehramtsstudierenden 
der Sekundarstufe Berufsbildung können im Bachelorstudium 
aus fünf Fachbereichen wählen oder absolvieren eines der sie-
ben Erweiterungsstudien.    
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bacHelorstuDium elemeNtarPäDaGoGiK (180 EC)

leHramtsstuDium PrimarstuFe

•  Bachelorstudium Primarstufe (240 EC)
 10 studienschwerpunkte zur Wahl: 
• Elementarpädagogik mit Fokus erweiterter schuleingang
• Inklusive pädagogik mit Fokus Behinderung 
• Persönlichkeit entwickeln und Gemeinschaft stärken
• Gesundheitspädagogik bewegt 
• Entdeckungsreise Natur und Technik 
• medienpädagogik und digitale Kompetenz
• Vom 1x1 zur digitalen Welt – mathematik ist überall
• In Lese- und Schreibwelten begegnen
• sprachliche Bildung und Diversität
• kunst.form.art

•  Masterstudium Primarstufe (60 EC)
 5 Vertiefungen zur Wahl:
• Deutsch / Lesen / Schreiben
• mathematik
• sachunterricht
• Bewegung und sport
• musikerziehung

• Masterstudium Primarstufe Inklusive Pädagogik (90 EC)
 3 Förderbereiche zur Wahl: 
• Emotionale und soziale Entwicklung 
• Kognitive Entwicklung 
• sprechen, sprache und Kommunikation

•  Erweiterungsstudien Primarstufe (60 EC)
• Elementarpädagogik mit Fokus erweiterter schuleingang
• Inklusive pädagogik mit Fokus Behinderung 
• Persönlichkeit entwickeln und Gemeinschaft stärken
• Gesundheitspädagogik bewegt 
• Entdeckungsreise Natur und Technik 
• medienpädagogik und digitale Kompetenz
• Vom 1x1 zur digitalen Welt – mathematik ist überall
• In Lese- und Schreibwelten begegnen
• sprachliche Bildung und Diversität
• kunst.form.art

leHramt VolKsscHule (180 EC, auslaufend)
leHramt soNDerscHule (180 EC, auslaufend)

leHramtsstuDium 
seKuNDarstuFe allGemeiNbilDuNG
(im Entwicklungsverbund süd-Ost)

•  Bachelorstudium Sekundarstufe Allgemeinbildung 
 (240 EC)
•  Masterstudium Sekundarstufe Allgemeinbildung 
 (120 EC)
•  Erweiterungsstudien Sekundarstufe Allgemeinbildung
 (84–95 EC) 

 28 Fächer inkl. 2 spezialisierungen zur Wahl: 
• Bewegung und sport
• Biologie und umweltkunde
• Bosnisch / Kroatisch / Serbisch
• Burgenlandkroatisch / Kroatisch (nur PH Burgenland)
• Chemie
• Darstellende Geometrie
• Deutsch
• Englisch
• Ernährung, Gesundheit und Konsum
• Französisch
• Geografie und Wirtschaftskunde
• Geschichte, sozialkunde und politische Bildung
• Griechisch
• Informatik
• spezialisierung Inklusive pädagogik
• Instrumentalerziehung
• Italienisch
• Katholische religion
• Latein
• mathematik
• musikerziehung
• Philosophie / Psychologie
• Physik
• russisch
• slowenisch
• spanisch
• Technische und Textile Gestaltung
• spezialisierung Katholische Vertiefende 

religionspädagogik 
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leHramtsstuDium seKuNDarstuFe 
beruFsbilDuNG

•  Bachelorstudium Sekundarstufe Berufsbildung (240 EC)
5 Fachbereiche zur Wahl: 

• Ernährung 
• Information und Kommunikation 
• Duale Ausbildung sowie Technik & Gewerbe 
• Facheinschlägige studien ergänzende studien 
• Erziehung, Bildung und Entwicklungsbegleitung 

•  7 Erweiterungsstudien Sekundarstufe Berufsbildung 
 (30 und 60 EC)

• Polytechnische Schule – Berufsgrundbildung Technik 
Fachbereich Metall (30 EC)

• Polytechnische Schule – Berufsgrundbildung Technik 
Fachbereich Elektro (30 EC)

• Absolventinnen und Absolventen eines 6-semestrigen 
Bachelorstudiums Fachbereich Information und 
Kommunikation (60 EC)

• Absolventinnen und Absolventen eines 6-semestrigen 
Bachelorstudiums Fachbereich Ernährung (60 EC)

• Absolventinnen und Absolventen eines 6-semestrigen 
Bachelorstudiums Lehramt an Berufsschulen (60 EC)

• Absolventinnen und Absolventen eines 6-semestrigen 
Bachelorstudiums Lehramt Technisch Gewerblicher 
Fachunterricht (60 EC)

• Politische Bildung an Berufsschulen (60 EC)

•  Lehramt Ernährungspädagogik 
 (auslaufend)
•  Lehramt Informations- und Kommunikationspädagogik
 (auslaufend)
•  Lehramt Berufsschulpädagogik 
 (auslaufend)
•  Lehramt Technisch-gewerbliche Pädagogik
 (auslaufend)

WEITERBILDuNG

Die Weiterbildung an der pH steiermark wird in Form von Hoch-
schullehrgängen organisiert, denen ein genehmigtes Curri-
culum zugrunde liegt, das den Workload in European Credits 
(ECTS-Anrechnungspunkten) angibt. Hochschullehrgänge sind 
Weiterbildungsstudien, die Lehrpersonen berufsqualifi zieren-
de Zertifi kate und akademische Abschlüsse ermöglichen. Sie 
dienen vornehmlich der Erweiterung des vorhandenen Kompe-
tenzniveaus, wodurch Absolventinnen und Absolventen neue 
Funktionen oder Ämter an Schulen übernehmen können. Im 
Studienjahr 2019/20 konnte die PH Steiermark insgesamt 64 
Hochschullehrgänge mit 37 unterschiedlichen Curricula sowie 
einen masterlehrgang anbieten. 

aktuelle curricula für Hochschullehrgänge 

• Administratorinnen und Administratoren, 2 semester, 9 EC
• Beratung und Coaching für Lehrerinnen und Lehrer, 

4 semester, 20 EC
• Bildungs- und Berufsorientierung, 3 Semester, 12 EC
• Berufsorientierung Koordination, 3 Semester, 9 EC
• eEducation@school, 3 Semester, 15 EC
• Deutsch als Zweitsprache im Kontext von mehrsprachigkeit 

der Primarstufe, 4 Semester, 30 EC
• Deutsch und Kommunikation an Berufsschulen, 5 Semester, 

30 EC
• Europa und Bildung, 2 Semester, 12 ECTS
• Ethik, 4 Semester, 60 EC
• Fachdidaktik im Kontext von Mentoring, 2 Semester, 6 EC
• Freizeitpädagogik, 3 Semester, 60 EC
• Frühe sprachliche Förderung, 1 Semester, 6 EC
• Informatik Sekundarstufe I, 3 Semester, 29 EC
• Inklusive pädagogik mit dem Fokus auf Behinderung – 

Diagnostikum, 3 Semester, 15 EC
• In Lesewelten begegnen – Lesen in schulischen und 

außerschulischen Kontexten, 3 Semester, 29 EC
• International Teacher Competences, 1 Semester, 30 EC
• Hochschulische Nachqualifizierung, 1 Semester, 30 EC
• Kommunikation und Interaktion im Kontext von mentoring, 

2 semester, 12 EC
• Künstlerische Bildung, 4 semester, 28 EC
• Lernwirksame Praxis, 3 Semester, 10 EC
• mediation und Konfliktkompetenz, 4 semester, 20 EC
• mentoring und Coaching, 2 semester, 8 EC
• montessoripädagogik, 4 semester, 19 EC
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• Ökolog – umweltpädagogik und Lebensqualität,  
3 Semester, 8 EC

• Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung in Schulen,  
4 semester, 12 EC

• sehbehinderten- und Blindenpädagogik,  
6 Semester, 60 EC

• schulbibliothekarinnen und schulbibliothekare für die 
sekundarstufe I und II, 4 semester, 12 EC

• schule konkret: personale, soziale und methodische 
Kompetenzen im Mittelpunkt, 1 Sem., 6 EC

• schulen professionell führen – Vorqualifikation,  
2 semester, 20 EC

• Schüler/innen- und Bildungsberatung,  
4 semester, 14 EC

• Schulmanagement, 3 Semester, 12 EC
• sprachbewusster unterricht, 2 semester, 12 EC
• Systemische Organisationsentwicklung im Bildungs- 

bereich, 3 Semester, 20 EC
• Teacher Leadership, 2 Semester, 5 EC
• Theater macht Schule, 4 Semester, 28 EC
• Tierschutz macht Schule, 2 Semester, 6 EC
• TV und Radio als Lernraum, 2 Semester, 7 EC

masterlehrgänge
• Gesundheitsförderung und Gesundheitspädagogik,  

4 semester, 120 EC

 
FORTBILDuNG

Die Fortbildung versteht sich als ein bedeutsamer Teil der Lehre 
an der pH steiermark, mit dem das Ziel der professionalisie-
rung von Lehrpersonen und Elementarpädagoginnen und -päd-
agogen verfolgt wird. 

Das mit dem BmBWF und der Bildungsdirektion für steiermark 
abgestimmte Fortbildungsprogramm wird jährlich erstellt und 
ist ein bedarfsorientiertes Angebot, das den vielfältigen Inte-
ressen und neuen Herausforderungen der Lehrpersonen und 
Elementarpädagoginnen und -pädagogen entgegenkommt. Es 
nimmt Bezug auf die unterrichtsrealität von pädagoginnen und 
pädagogen und fokussiert auf Wissenstransfer, unterrichtliche 
und schulische Gestaltungskompetenz und Nachhaltigkeit. 

Die pH steiermark wendet sich dabei an folgende Zielgruppen 
in der Elementar-, primar-, sekundarstufe:

• Einzelne pädagoginnen und pädagogen
• Professionelle Lerngemeinschaften, wie
• Lehrerkollegium einer Schule (SCHiLF)
• Lehrergruppe einer Schule (SCHiLF)
• Lehrerkollegien mehrerer Schulen (SCHüLF)
• Lehrergruppen mehrerer Schulen (SCHüLF)
• pädagoginnen und pädagogen in Bildungsnetzwerken 

(Themennetzwerken, Fachschaften, Arbeitsgemeinschaften 
etc.)

Die Fortbildungslehrveranstaltungen werden entweder lan-
desweit, meist für die Bildungsregionen der steiermark, oder 
bundesweit und schließlich für einzelne Schulen (SCHiLF) 
oder auch schulübergreifend (SCHüLF) organisiert. Die Fort-
bildungsformate orientieren sich an den Kriterien Ziel, Inhalt, 
Zielgruppe, Takt, Dauer und Qualifikation in Bezug auf das Jah-
resprogramm und sind Einzellehrveranstaltungen (seminare, 
Webinare, Tagungen, Kongresse, SCHiLF/SCHüLF) oder Lehr-
veranstaltungsreihen (seminarreihen, Webinarreihen, ringvor-
lesungen etc.).
Im rahmen der „sommerhochschule“ bietet die pH steiermark 
auch in den Sommerferien Fortbildungen an. Sie finden in der 
lehrveranstaltungsfreien Zeit zwischen dem Ende des sommer-
semesters bis zum Beginn des Wintersemesters von jeweils 
Juli bis september statt. Das programm der sommerhoch-
schule reicht von fachwissenschaftlichen einzelnen seminaren 
über seminarreihen bis hin zu Exkursionen und Kongressen in 
den Bereichen methodik, Didaktik und unterrichtsorganisation 
sowie Lehrveranstaltungen zur Erweiterung von personalen 
und sozialen Kompetenzen.

BERATuNG uND BEGLEITuNG

Die pH steiermark gestaltet im sinne des professionalisie-
rungskontinuums Lehre für die Aus-, Fort- und Weiterbildung 
von pädagoginnen und pädagogen sowie externe Beratung und 
Begleitung zur unterstützung von Qualitätsentwicklung an Bil-
dungseinrichtungen. Die Beratungs- und Begleitangebote er-
folgen in Form von Entwicklungsbegleitungen für schulen und 
Netzwerke thematischer oder funktionaler Art. Für schulen sind 
das schulbegleitungen für einzelne schulen oder mehrere schu-
len gleichzeitig und für Netzwerke Netzwerkbegleitungen.  
Schul- und Netzwerkbegleitungen folgen einem systemischen 
Ansatz von Beratungs- und Begleitprozessen mit Analyse, 
Zielvereinbarung und umsetzung. sie wenden sich nur an pro-
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fessionelle Lerngemeinschaften, wie gesamte Schulkollegien 
(SCHiLF) und Lehrer/innengruppen mehrerer Schulen (SCHüLF) 
sowie thematischer oder funktionaler Bildungsnetzwerke. Ziel 
ist die unterstützung bei Prozessen und Projekten der Quali-
tätsentwicklung. Die Begleitung erfolgt durch Begleitteams 
der pH steiermark, die sich aus schulentwicklungsberaterin-
nen und schulentwicklungsberatern, Fachdidaktikerinnen  und 
Fachdidaktikern und/oder Fach- und Bildungswissenschaftle-
rinnen und -wissenschaftlern zusammensetzen.

schulbegleitungen unterstützen in einer Fortbildungsreihe mit 
unterschiedlichen Lehrveranstaltungstypen längerfristige Perso-
nal-, unterrichts- und Organisationsentwicklungsprozesse. Das 
externe Begleitteam berät in einem Zeitraum von 1–2 Jahren ein 
gesamtes Lehrerkollegium, eine Lehrergruppe einer Schule oder 
mehrere Lehrergruppen mehrerer Schulen entlang eines verein-
barten Prozesspfades zu vereinbarten Themen und Zielen. 
Netzwerkbegleitungen vernetzen bestimmte pädagoginnen 
und pädagogen mit bestimmten Funktionen oder Arbeitsbe-
reichen und widmen sich bestimmten Themen. Die Lehrveran-
staltungstypen der Begleitung sind vor allem Tagungen, die das 
Ziel der Beratung, reflexion, Fortbildung, Austausch und der 
operativen Arbeitsplanung verfolgen.

aktuelle schulbegleitungen

• LiFo – Lernen im Fokus 
Thema: Schul- und unterrichtsentwicklung, TN: 3er-Schul-
teams mit Schulleitung, LV: Tagungen, SCHiLF, Fortbildung, 
Dauer: 2 Jahre

• Grundkompetenzen absichern 
Thema: Schul- und unterrichtsentwicklung, TN: Schul- 
kollegium mit Schulleitung, LV: SCHiLF, Dauer: 2 Jahre 

• SQA erfolgreich umsetzen 
Thema: Erstellung des Schulentwicklungsplans, TN: Schul-
teams mit Schulleitung, LV: Tagungen, SCHiLF, Fortbildung, 
Lernplattform, Dauer: 2 Jahre

• Denken lernen und Probleme lösen 
Thema: Digitale Grundbildung in Primarstufe und Sekun-
darstufe 1, TN: Schulteams mit Schulleitung, LV: Tagungen, 
SCHiLF, Fortbildung, Dauer: 2 Jahre

• Dialogisches Lernen 
Thema: unterrichtsentwicklung, TN: Schulteams,  
LV: Tagungen, SCHiLF, Fortbildung, Dauer: 2 Jahre

• MINTee – MINT-Schwerpunkte entwickeln und evaluieren 
Thema: Fachbezogene unterrichtsentwicklung in MINT-
Fächern, TN: Schulteams, LV: Tagungen, SCHiLF, SCHüLF, 
Fortbildung, Dauer: 1 Jahr

• Unterrichtsforschung Berufseinstieg 
Thema: Fachbezogene unterrichtsentwicklung M, D, E, Su,  
TN: Mentorinnen und Mentoren und Junglehrer/innen,  
LV: Lesson Studies, Tagungen, SCHiLF, Fortbildung,  
Dauer: 1 Jahr

• Inklusion in Unterricht und Schule 
Thema: Schulentwicklung mit dem Index für Inklusion,  
TN: Schulteams mit Schulleitung, LV: Tagungen, SCHiLF, 
Fortbildung, Dauer: 1 Jahr

aktuelle Netzwerkbegleitungen

• Netzwerk Inklusive Bildung 
Thema: Inklusive Bildung, TN: Interdisziplinäre Schulteams, 
Vertreter/innen von Dienstleistungsinstitutionen für 
Menschen mit Behinderungen, LV: 2 Netzwerktagungen pro 
semester und Bildungsregion, Dauer: fortlaufend

• Netzwerk Neue Mittelschulen 
Thema: Vernetzung der NMS zu relevanten Themen der 
Organisations-, personal- und unterrichtsentwicklung,  
TN: Schulleiter/innen, Lehrer/innen aller steirischen NMS, 
LV: 1 Tagung pro Studienjahr, Dauer: fortlaufend

• Netzwerk FAMENet  
Thema: Fachbezogene Personal- und 
unterrichtsentwicklung in M, E, BIuK, Ch, Ph, TTG, GSP, GWS, 
TN: Mentorinnen und Mentoren und Fachdidaktiker/innen 
eines Faches der sekundarstufe Allgemeinbildung,  
LV: 1 Tagung je Fach pro Studienjahr, Dauer: fortlaufend 

• Netzwerk Wirtschaft geht uns alle an!  
Thema: Fachübergreifende Vernetzung zwischen 
Schule, Lehrerbildung und Wirtschaft, TN: Lehrer/innen, 
Fachdidaktiker/innen und Studierende aller Fächer,  
LV: 1 Tagung pro Studienjahr, Reflexions- und 
Arbeitsworkshops in projekten, Dauer: fortlaufend 
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HOCHSCHuLRAT

MITGLIEDER

univ.-Doz. DDr. Karl Klement | Vorsitzender

elisabeth meixner, bed 
Bildungsdirektorin der Bildungsdirektion steiermark

FH-Prof. mag. Dr. martin Johannes Gössl | FH Joanneum

univ.-Prof.in Dr.in elke Gruber | universität Graz

univ.-Prof.in Dr.in brigita lurger, ll. m. | universität Graz

AuFGABEN uND SCHWERPuNKTE 
IM STuDIENJAHR 2019/20

Die schwerpunkte der Aktivitäten des Hochschulrates, des 
strategisches Gremiums der pädagogischen Hochschule stei-
ermark, lagen in den Bereichen stellungnahme zur Novelle des 
HG 2005 im Rahmen der Vorsitzendenkonferenz, einschließ-
lich einer internen Besprechung mit Frau sCin mag.a margareta 
Scheuringer und Frau GLin mag.a Christa Vogel vor Ort, unter-
stützung und Kenntnisnahme der umfassenden COVID-Maß-
nahmen des rektorats, Impulse in den Bereichen Forschung 
und Qualitätssicherung und einer Befassung mit unterschied-
lichen Modellen der virtuellen Lehre. Zusätzlich erfolgten Be-
gutachtungen und Kenntnisnahmen diverser Curricula und die 
Zustimmung zur Bestellung der Nachfolge am Institut für pra-
xislehre und praxisforschung.

Die Funktionsperiode des Hochschulrats der pädagogischen 
Hochschule Steiermark endet mit 31. März 2021.

Novelle zum HG 2005: Der Hr der pH steiermark musste in 
seiner Sitzung vom 23. Jänner 2020 feststellen, dass die rück-
gemeldeten Vorschläge und Kritikpunkte zur Novelle des HG 
2005 keine Berücksichtigung in der Endfassung fanden. Dies 
kommt auch in der abschließenden Stellungnahme der Vor-
sitzendenkonferenz zur Novelle des HG 2005 zum Ausdruck: 
„Statt für einen partizipativen Dialog zur kooperativen Weiter-
entwicklung der für Pädagogische Hochschulen notwendigen 
Autonomie bringt die Novelle eine radikale Rückbindung an 
eine zentrale Steuerung durch den Bund. Statt Entscheidungs-
kompetenz oder Aufsicht über die Durchführung von Beschlüs-
sen wird dem Hochschulrat das wirkungslose Recht auf Stel-
lungnahme zugebilligt.“
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COVID-19-Maßnahmen und -Regelungen: Alle Maßnahmen des 
rektorats der pH steiermark betreffend COVID-19 wurden mit 
Bedacht und dem Bemühen um Balance zwischen schutz und 
Freiheit gesetzt. Der Hochschulrat bedankt sich beim rektorat 
und allen mitarbeiterinnen und mitarbeitern für die rechtzeitige 
und umsichtige Obsorge und die klaren regelungen.

Virtuelle lehre, Forschung und Qualitätssicherung: „Notwen-
digkeit, schub und schwung“ in der Digitalisierung wurden 
von der pH steiermark genutzt, um vor allem auf Formate der 
Online-Lehre und des Online-Studiums umzustellen. Prof. Ing. 
Martin Teufel und Prof. Mag. Dr. Johannes Dorfinger präsen-
tierten dem Hochschulrat das Konzept, welches seit Beginn der 
umstellung auf mehr als 10.000 Online-meetings verweisen 
kann. Für die umstellung auf bis zu 100 % Online-Kurse wur-
den und werden maßgeschneiderte Schulungen für das Perso-
nal angeboten.

Das Forschungszentrum für Inklusive Bildung verbindet die In-
stitutionen pH steiermark, universität Graz und KpH Graz seit 
dem 1. Jänner 2020.

Der Hochschulrat regt Maßnahmen im Bereich Qualitätssi-
cherung betreffend die Erstellung von Bachelor- und master-
arbeiten an. mit der Gründung eines masterbeirats und der 
Erarbeitung von richtlinien zur Betreuung von Bachelor- und 
Masterarbeiten soll u. a. „Ghostwriting“ unterbunden werden.

Nachfolge am institut für Praxislehre und Praxisforschung: 
Der Hochschulrat der pH steiermark stimmt der Bestellung 
von Frau Hs-prof.in mag.a Dr.in Silke Luttenberger, BEd, zur Ins-
titutsleiterin des Instituts für praxislehre und praxisforschung 
zu und nimmt die präsentation ihres Konzepts anlässlich der 
sitzung am 8. Juli 2020 dankend zur Kenntnis.

Der Hochschulrat spricht allen mitarbeiterinnen und mitarbei-
tern des Hauses den Dank für die gute und erfolgreiche Koope-
ration getragen von Wertschätzung und Verständnis aus: Wie 
gewohnt waren und sind unterschiedliche standpunkte und 
Prioritäten zu erörtern, zu diskutieren und einer gemeinschaft-
lich verträglichen Lösung zuzuführen. Dies geschah und ge-
schieht immer im Konsens und unter der prämisse der optima-
len Entwicklung und Bündelung der Kräfte der pädagogischen 
Hochschule steiermark im Verbund süd-Ost.

univ.-Doz. DDr. Karl Klement
Vorsitzender des Hochschulrates
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REKTORAT

Prof.in mag.a Dr.in elgrid messner l rektorin

Hs-Prof.in mag.a Dr.in regina Weitlaner l Vizerektorin für Studium und Lehre

ao. univ.-Prof.in mag.a Dr.in beatrix Karl l Vizerektorin für Forschung und Entwicklung

Von links:  Vizerektorin Ao. univ.-prof.in mag.a Dr.in Beatrix Karl, rektorin prof.in mag.a Dr.in Elgrid messner, 
 Vizerektorin Hs-prof.in mag.a Dr.in regina Weitlaner
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REKTORATSMITARBEITER/INNEN

BÜRO DER REKTORIN

martin zwischenberger | Öffentlichkeitsbeauftragter 
martin.zwischenberger@phst.at

Kontr.in Nina ofenauer, ba | sekretariat
nina.ofenauer@phst.at 

BÜRO DER VIZEREKTORIN
FÜR STuDIuM uND LEHRE

Prof.in ingrid Dietrich, bed | Assistentin der Vizerektorin
ingrid.dietrich@phst.at 

Prof. mag. Dr. michael Hammer, ba | Assistent der Vizerektorin
michael1.hammer@phst.at 

christian Hauser, bed | Assistent der Vizerektorin
christian.hauser@phst.at 

Prof.in manuela radler, ma | Assistentin der Vizerektorin
manuela.radler@phst.at 

Kontr.in mag.a marion rabitsch | sekretariat
marion.rabitsch@phst.at 

BÜRO DER VIZEREKTORIN
FÜR FORSCHuNG uND ENTWICKLuNG

Kontr.in mag.a barbara seidnitzer | sekretariat
barbara.seidnitzer@phst.at 
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HOCHSCHuLKOLLEGIuM

LEITuNG

Prof.in mag.a Dr.in andrea Holzinger | Vorsitzende
andrea.holzinger@phst.at

Prof.in mag.a elisabeth amtmann, bakk.a 
stellvertretende Vorsitzende
elisabeth.amtmann@phst.at

Hs-Prof. mag. thorsten Jarz 
stellvertretender Vorsitzender
thorsten.jarz@phst.at 

MITGLIEDER

Prof.in silvia Kopp-sixt, bed ma | Vertreterin der Lehrpersonen

Prof. ing. martin teufel, bed ma | Vertreter der Lehrpersonen

Hs-Prof. mag. Dr. Werner moriz | Vertreter der Lehrpersonen

oaass. Josef Ptacek | Vertreter des Verwaltungspersonals

aDir.in Gabriele Grübler, ma | Vertreterin des Verwaltungspersonals

Florian Grandl | Vertreter der Hochschüler/innenschaft

Volker Hochfellner | Vertreter der Hochschüler/innenschaft

sarah spitzer | Vertreterin der Hochschüler/innenschaftKoNtaKt
campus Nord, Hasnerplatz 12, 8010 Graz
tel.: +43 316 / 8067 6101 
e-mail: hokogesamt@phst.at
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AuFGABEN uND SCHWERPuNKTE
IM STuDIENJAHR 2019/20

Das am 26. Juni 2018 gewählte Hochschulkollegium nahm mit 
01. Oktober 2018 für drei Jahre seine Funktionsperiode auf. 
Es besteht gemäß § 17 Abs. 2 Hochschulgesetz 2005 aus elf 
mitgliedern und elf stellvertretenden mitgliedern, nämlich je-
weils aus sechs Vertreterinnen und Vertretern aus dem Kreis 
der Lehrpersonen, drei Vertreterinnen und Vertretern aus dem 
Kreis der Hochschüler/innenschaft und zwei Vertreterinnen 
und Vertretern des Verwaltungspersonals der pädagogischen 
Hochschule steiermark.
         
Dem Hochschulkollegium kommt die Aufgabe zu, über die 
gewählten Vertreterinnen und Vertreter die partizipation rele-
vanter Beteiligtengruppen der pädagogischen Hochschule in 
wesentlichen Aufgabenbereichen und Entscheidungen sicher-
zustellen. Zu den Kernaufgaben gehören u. a. die Erlassung der 
Curricula für Aus- und Weiterbildung und die damit verbundene 
Beratung bei der Entwicklungsarbeit sowie die Erlassung der 
prüfungsordnung und die stellungnahmen in Fragen der Ent-
wicklung der inneren Organisation und Kommunikation.    

Das Hochschulkollegium tagte im Studienjahr 2019/20 sechs 
mal und fasste insgesamt 12 Beschlüsse in Hinblick auf die 
Erlassung der Curricula der Aus- und Weiterbildung. Weiters 
ist das Hochschulkollegium gemäß § 5 der Hochschulevalu-
ierungsverordnung für die Berichtslegung zur Evaluation der 
Lehre auf Basis der Daten der Evaluierungen des Lehrveran-
staltungsangebotes über PH-Online zuständig. Die Lehrenden 
sind in dem vom Hochschulkollegium erarbeiteten Konzept ak-
tiv in die Wahl der Evaluationsfragen eingebunden und können 
über den verpflichtend zum Einsatz kommenden Fragebogen 
hinaus zwischen zehn Fragebogenvarianten wählen. Die zur 
Wahl stehenden Varianten sind nach Ausrichtung, Grad der 
Lehrendenzentrierung und Zielgruppe differenziert und werden 
entweder von den Lehrenden selbst oder über die jeweilige Ins-
titutsleitung ausgesandt.

Im rahmen des Begutachtungs- und Konsultationsverfahren 
zum Bundesgesetz, mit dem das Hochschul-Qualitätssiche-
rungsgesetz geändert wurde, brachte sich das Hochschulkol-
legium sowohl durch eine eigene stellungnahme als auch im 
rahmen der bundesweiten stellungnahme der Vorsitzenden 
der Hochschulkollegien aller Hochschulen ein.
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INSTITuT FÜR ELEMENTAR- uND PRIMARPÄDAGOGIK

LEITuNG

SEKRETARIAT 

KERNTEAM 

Prof.in mag.a Dr.in andrea Holzinger | Institutsleiterin
andrea.holzinger@phst.at

Prof.in michaela reitbauer, bed ma  
stellvertretende Institutsleiterin
michaela.reitbauer@phst.at

Prof. Peter much, bed ma | stellvertretender Institutsleiter
peter.much@phst.at

Prof.in silvia Kopp-sixt, bed ma 
studienleiterin Erweiterungs- und masterstudien, 
studienleiterin Weiterbildung
silvia.kopp-sixt@phst.at

Prof. Peter much, bed ma 
studienleiter Fortbildung
peter.much@phst.at

Prof.in michaela reitbauer, bed ma 
studienleiterin schwerpunkte 
michaela.reitbauer@phst.at

Prof.in mag.a sabine reissner 
studienleiterin Bachelorstudium
sabine.reissner@phst.at

Kontr.in Katja Hödl | katja1.hoedl@phst.at

okontr.in alexandra Koller | alexandra.koller@phst.at

KoNtaKt
campus Nord, Hasnerplatz 12, 8010 Graz
tel.: +43 316 / 8067 6102 oder 6103
e-mail: primar@phst.at 
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Die Aufgaben und schwerpunkte des Instituts konzentrieren 
sich entsprechend dem Leistungsspektrum des Instituts auf 
Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie Forschung im Bereich der 
primar- und Elementarstufe.

begleitevaluation bachelorstudium

Im Studienjahr 2015/16 startete das Bachelorstudium Primar-
stufe im umfang von 240 ECTS-AP gemäß § 38 Abs. 1 (HG 
2005 idgF). Der Qualitätssicherungsrat für Pädagoginnen- und 
pädagogenbildung empfahl in seinen stellungnahmen, die 
Implementierung der Curricula der primarstufe durch eine for-
mative Evaluation zu begleiten. Dabei sollte insbesondere die 
studierendensicht einbezogen werden. 
Dieser Empfehlung folgend wurde ein Konzept erarbeitet, 
das Online-Befragungen von studierenden in Hinblick auf die 
Fachbereiche und die schwerpunkte über zwei Jahre hinweg 
vorsah. Die erste Befragungsrunde startete im studienjahr 
2018/19 und stellte die Evaluation folgender Schwerpunkte in 
den mittelpunkt:

• Elementarpädagogik mit Fokus erweiterter schuleingang
• Entdeckungsreise Natur und Technik
• Gesundheitspädagogik bewegt
• Inklusive pädagogik mit Fokus Behinderung
• kunst.form.art 
• medienpädagogik und digitale Kompetenz
• sprachliche Bildung und Diversität

Im Studienjahr 2019/20 folgte die zweite Befragungsrun-
de, die auf die Evaluation der Fachbereiche Deutsch / Lesen /  
Schreiben, Deutsch als Zweitsprache, Lebende Fremdsprache 
Englisch; mathematik, sachunterricht, Bewegung und sport, 
Bildnerische Erziehung, Textiles / Technisches Werken, Musik-
erziehung / Rhythmische Erziehung sowie auf Medienpädago-
gik und digitale Kompetenz abzielte. Im mittelpunkt der On-
line-Befragung standen offene Fragestellungen zu inhaltlichen 
Schwerpunktsetzungen gemäß Curriculum sowie der Theorie-
praxis-Bezug in Hinblick auf alle o. g. Fachbereiche. Weiters 
wurde in leitfadengestützten Interviews mit Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern aus verschiedenen Studienkohorten erhoben, 
wie Studierende ihre Kompetenz im Bereich Lehren und Lernen, 
Beraten und Begleiten sowie Beobachten und Dokumentieren – 
wiederum bezogen auf die einzelnen Fachbereiche – einschät-
zen und wie selbstwirksam sie sich in der Berufspraxis fühlen.
Die Ergebnisse der Evaluationen stellen den Ausgangspunkt 
für die evidenzbasierte Überarbeitung der Curricula ab dem 
Studien jahr 2020/21 dar.

AuFGABEN uND SCHWERPuNKTE IM STuDIENJAHR 2019/20

umsetzung der masterstudien 

Im Studienjahr 2019/20 war die umsetzung der Masterstudien 
ein zentrales Aufgabenfeld. Anschließend an das achtsemest-
rige Bachelorstudium mit 240 ECTS-AP konnten die ersten 
Absolventinnen und Absolventen des Bachelorstudiums NEu 
ihre Qualifizierung für das Lehramt der Primarstufe fortsetzen. 
Dabei konnten sich die studierenden zusätzlich zum gewählten 
schwerpunkt im Bachelorstudium auch im masterstudium in 
einem weiteren Bereich vertiefen, nämlich wahlweise in:

• Deutsch 
• mathematik
• sachunterricht
• Bewegung und sport
• musikerziehung

studierende, die im Bachelorstudium den schwerpunkt Inklu-
sive pädagogik wählten, konnten sich für ein masterstudium 
im umfang von 90 ECTS-AP entscheiden und zwischen dem 
Förderbereich „Soziale und emotionale Entwicklung“ und dem 
Förderbereich „Kognitive Entwicklung“ als zusätzliche Quali-
fikation wählen. Die Module der Bildungswissenschaftlichen 
Grundlagen, der Fachlichen und fachdidaktischen Vertiefung 
im Bereich der primarstufe und der pädagogisch-praktischen 
Studien sowie der Förderbereiche wurden im Baukastensystem 
angeboten und ermöglichten somit sowohl ein Vollzeitstudium 
als auch ein berufsbegleitend absolvierbares studium.

beratung und begleitung im rahmen von zusatz- und  
Nachqualifikationen

Im Sinne des lebensbegleitenden Lernens bieten Erweiterungs-
studien der Primarstufe die Möglichkeit, sich für einen zusätz-
lichen Schwerpunkt im Bereich der Primarstufe zu qualifizieren 
oder die Zulassung für ein masterstudium zu erlangen. Wäh-
rend erstere von Absolventinnen und Absolventen der achtse-
mestrigen Bachelorstudien Lehramt Primarstufe gewählt wer-
den können, nützten letzteres zahlreiche im Dienst stehende 
Lehrpersonen mit abgeschlossenem 6-semestrigem Bache-
lorstudium für das Lehramt Volksschule oder Sonderschule im 
umfang von 180 ECTS-AP. um als Person mit berufsfeldnahen 
Bildungsabschlüssen bzw. Berufsausbildungen eine unter-
richtstätigkeit an Pflichtschulen ausüben zu können, wurde die 
Möglichkeit der Nachqualifizierungen für Quereinsteiger/innen 
zunehmend genützt. Abhängig von den jeweiligen Grundaus-
bildungen müssen für diesen personenkreis individuelle Curri-
cula im Ausmaß von mindestens 30 ECTS-AP erstellt werden.
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INSTITuT FÜR SEKuNDARSTuFE ALLGEMEINBILDuNG 

LEITuNG KERNTEAM

Hs-Prof. mag. Di Josef ranz  
Lehramt Sekundarstufe Bachelor
josef.ranz@phst.at 

Hs-Prof.in mag.a Dr.in Klaudia singer
Lehramt Sekundarstufe Master
klaudia.singer@phst.at 

mag.a edda berger-cian | Fortbildung sekundarstufe Fächer
edda.berger@phst.at 

mag.a antonia Hebenstreit | SCHiLF/SCHüLF Fächer
antonia.hebenstreit@phst.at

mag. Dr. christian blasge, ma | Weiterbildung sekundarstufe
christian.blasge@phst.at 

Hs-Prof.in mag.a Dr.in Klaudia singer | Institutsleiterin
klaudia.singer@phst.at

Hs-Prof. mag. Di Josef ranz | stellvertretender Institutsleiter
josef.ranz@phst.at   

SEKRETARIAT 

Fiin monika müller
monika.mueller@phst.at

Kontr.in Viktoria Gombocz
viktoria.gombocz@phst.at

KoNtaKt
campus Nord, Hasnerplatz 12, 8010 Graz
tel.: +43 316 / 8067 6202 oder 6203
e-mail: sekundar@phst.at 



33BildungsBilanz 2019 / 2020  •  Pädagogische Hochschule steiermark

AuFGABEN uND SCHWERPuNKTE IM STuDIENJAHR 2019/20

Das Team des Instituts für Sekundarstufe Allgemeinbildung 
konzipiert, organisiert und evaluiert die Lehre der Aus-, Fort- 
und Weiterbildung für Lehrerinnen und Lehrer der Sekundar-
stufe Allgemeinbildung. In der Ausbildungslehre der Lehramts-
studien kooperiert es in allen allgemeinbildenden Fächern, die 
an schulen der sekundarstufe unterrichtet werden, und in den 
spezialisierungen mit den partnern im Entwicklungsverbund 
süd Ost. Es begleitet und berät schulen sowie thematisch ent-
sprechende Bildungsnetzwerke und Bildungsregionen bei der 
fachbezogenen unterrichtsentwicklung. Die Themenbereiche 
„Digitalisierung in der Lehre“ und „Blended Learning“ wurden 
19/20 als Schwerpunktthemen am Institut gewählt. Eine Wahl, 
die sich rund um die Entwicklungen um COVID-19 als beson-
ders nutzbringend und wertvoll erwies.

Kernaufgaben des Instituts sind die Konzeption, Koordination, 
Durchführung und Evaluation folgender inhaltlicher und or-
ganisatorischer Bereiche: Ausbildungslehre im Bachelor- und 
Masterstudium des Lehramts Sekundarstufe Allgemeinbildung 
im gemeinsamen studium im Entwicklungsverbund süd-Ost, 
fachspezifische Fortbildungslehre für Lehrer/innen der allge-
meinbildenden Fächer und der spezialisierung Inklusive päd-
agogik an schulen der sekundarstufe, Weiterbildungslehre in 
facheinschlägigen Hochschullehrgängen, Forschungs- und 
Entwicklungsprojekte der Fachdidaktik und Fachwissenschaf-
ten des allgemeinbildenden Fachunterrichts der sekundarstufe, 
Zentrum für Forschung und Didaktik der Kinder- und Jugend-
literatur (KiJuLit), Zentrum für fachdidaktische Forschung in 
der naturwissenschaftlich-technischen Bildung (NATech) und 
Zentrum für Ernährungs- und Gesundheitspädagogik (ErGep) 
sowie Regionale Fachdidaktikzentren Mathematik, Physik, 
Chemie, Biologie und umweltkunde, Geschichte, sozialkunde 
und Politische Bildung und Geografie und Wirtschaftskunde. 

Im Folgenden seien einige schwerpunkte des studienjahres 
2019/20 ausgeführt.

ausbildung
Die ersten Absolventinnen und Absolventen haben das Bache-
lorstudium sekundarstufe Allgemeinbildung abgeschlossen. 
Im Entwicklungsverbund-Süd-Ost startete im WS 2019/20 
das fortführende masterstudium. Das Institut für sekundar-
stufe Allgemeinbildung bot 2019/20 in 13 Fächern und in der 

Spezialisierung „Inklusive Pädagogik“ Lehrveranstaltungen 
fürs masterstudium an. An der Vorbereitung des neuen Faches 
„Bildnerische Erziehung“, das im WS 2020/21 mit dem Ba-
chelor beginnt, als auch an der Curriculaentwicklung (BA, mA) 
 eines weiteren Faches, nämlich Ethik, waren bzw. sind mitar-
beiter/innen des Institutes federführend beteiligt.
 
Fortbildung
Das Institut ist für die gesamte fachbezogene Fortbildung für 
Lehrpersonen der AHS und der MS in der Steiermark haupt-
verantwortlich. Die Bildung der pädagoginnen und pädagogen 
in der sekundarstufe Allgemeinbildung wird konzeptionell als 
prozess gesehen, der die Erstausbildung mit der Fort- und 
Weiterbildung verbindet. Neue Initiativen wie FAmENet verstär-
ken das bestehende bewährte programm in Hinblick auf die-
sen prozess. „FA“ steht dabei für Fach, „mE“ für mentorinnen 
und mentoren, „Net“ für Netzwerk. FAmENet verfolgt das Ziel, 
über kontinuierlich stattfindende fachbezogene Fortbildungs-
lehrveranstaltungen für Fachmentorinnen und -mentoren der 
Sekundarstufenschultypen AHS, MS und BMHS mithilfe von 
Lehrenden in der Fachdidaktik Fachnetzwerke für jedes allge-
meinbildende unterrichtsfach im Bundesland zu etablieren.

Weiterbildung 
Den Hauptschwerpunkt stellte im Studienjahr 2019/20 der 
Hochschullehrgang Ethik dar, der sehr erfolgreich startete und 
umgesetzt wird. Der Hochschullehrgang Ethik bietet eine Zusatz-
qualifikation für bereits aktiv im Dienst stehende AHS/BMHS-
Lehrer/innen. Das Studium dauert vier Semester und gliedert 
sich in Grundlagenmodule (30 ECTS-AP) und Erweiterungs-
module einschließlich einer Abschlussarbeit (30 ECTS-AP).

Forschung
Das Team des Instituts forscht in den allgemeinbildenden 
Fachdidaktiken und Fachwissenschaften der sekundarpäda-
gogik mit dem Ziel, zur fachbezogenen unterrichtsentwicklung 
beizutragen. Die dem Institut zugeordneten Forschungszentren 
spiegeln dessen besondere schwerpunkte wider. Exemplarisch 
für Tagungen im Studienjahr 19/20 seien hier die BÖKWE-
Tagung, die ÖKOLOG-Tagung, die Tagung „Wirtschaft geht uns 
alle an!“, der Tag der Fachdidaktik und der Tag der Naturwis-
senschaften angeführt. Ebenso fanden mehrere ringvorlesun-
gen statt.
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INSTITuT FÜR SEKuNDARSTuFE BERuFSBILDuNG 

LEITuNG KERNTEAM 

Hs-Prof. mag. thorsten Jarz | Institutsleiter
thorsten.jarz@phst.at 

Prof.in elisabeth Pronegg, bed  
stellvertretende Institutsleiterin
elisabeth.pronegg@phst.at  

Hs-Prof. Dr. Günter zechner | studienleiter für den Fach-
bereich facheinschlägige studien ergänzende studien und 
Fachbereich duale Ausbildung sowie Technik und Gewerbe
guenter.zechner@phst.at 

Prof.in Gundula Krausneker, ma | studienleiterin für den Fach-
bereich Ernährung | gundula.krausneker@phst.at

Prof. Di Harald zeiner | studienleiter für den Fachbereich 
Information und Kommunikation
harald.zeiner@phst.at

mmag.a maria steiner
studienleiterin für Fort- und Weiterbildung
maria.steiner@phst.at 

mag.in Dr.in brigitte Pleyer | Arbeitseinheit Ernährung
brigitte.pleyer@phst.at 

maria-rita aichholzer, bed | Fortbildung PTS
maria.aichholzer@phst.at

mag.a bettina Pflug | Fortbildung Hum
bettina.pflug@phst.at 

mag.a anneliese richter | Fortbildung HAK
anneliese.richter@phst.at 

Di (FH) thomas schwarzl, bed | Fortbildung Bs
thomas.schwarzl@phst.at 

mag.a Viktoria taucher, ba ma | Fortbildung BAfEp 
und BASOP | viktoria.taucher@phst.at

mag.a marietta Vaterl | Fortbildung HTL 
marietta.vaterl@phst.at

ing. Günter Drobits, msc | Erweiterungsstudien
guenter.drobits@phst.at

SEKRETARIAT

arin Helga Fellner
helga.fellner@phst.at 

okontr.in isabella Plappart
isabella.plappart@phst.at 

KoNtaKt
campus Nord, theodor-Körner-straße 38, 8010 Graz
tel.: +43 316 / 8067 6300
e-mail: berufspaedagogik@phst.at@phst.at
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Im Bereich der Fortbildung wurden über 360 Fortbildungs-
lehrveranstaltungen, davon 129 SCHiLF bzw. SCHüLF, und 11 
bundesweite Veranstaltungen am Institut für sekundarstufe 
Berufsbildung konzipiert und durchgeführt. Das umfangreiche 
Angebot und die gute Buchung des Fortbildungsangebots sind 
eine Folge der Qualitätsarbeit am Institut. Das Fortbildungs-
programm wurde in Abstimmung mit den schulführenden Ab-
teilungen des BmBWF, den verantwortlichen personen in der 
Bildungsdirektion, den einzelnen ARGE-Leiter/innen sowie den 
Direktorinnen und Direktoren erstellt. Ein wesentlicher schwer-
punkt des Angebots lag auf dem Thema Digitalisierung.

Als Folge des Lockdowns wurden ab Mitte März sämtliche 
Fortbildungen online abgehalten. um die berufsbildenden 
Schulen bestmöglich zu unterstützen und auf die durch den 
Onlineunterricht in den schulen entstandenen Bedürfnisse der 
pädagoginnen und pädagogen zu reagieren, hat das Institut für 
Sekundarstufe Berufsbildung kurzfristig ein SCHiLF-Angebot 
mit Schwerpunkt auf dem umgang mit Tools beim Online-un-
terricht entwickelt.

Im Bereich der Weiterbildung startete der bundesweit ausge-
schriebene Hochschullehrgang Beratung und Coaching mit 20 
ECTS-AP. Dieser richtet sich an Lehrer/innen an berufsbilden-
den mittleren und höheren Schulen und qualifiziert diese theo-
retisch und methodisch für den Gegenstand supervision, für 
die praktikumsbegleitung sowie für beratende Funktionen der 
Bildungsberater/innen und Klassenvorstände und -vorstän-
dinnen. Weiters wurden zwei neue Hochschullehrgänge entwi-
ckelt, nämlich „Berufspädagogische unterrichtskompetenzen 
für sondervertragslehrpersonen der Fachtheorie an BmHs“ mit 
60 ECTS-AP und „unterrichtskompetenzen für Lehrpersonen in 
Mangelberufen an BMHS“ mit 30 ECTS-AP.

Ein schwerpunkt im Bereich der Ausbildung in diesem studien-
jahr war die planung der drei neuen masterstudien im Bereich 
der Berufsbildung. Dazu mussten unter anderem die Curricula 
hinsichtlich der neuen studienrechtlichen regelungen ange-
passt werden. Ein weiteres mastercurriculum im Bereich der 
Heterogenität wurde komplett neu entwickelt und wird ab dem 
studienjahr 2021 angeboten. Für das Erweiterungsstudium 
„Berufsbezogene Fremdsprache Englisch an Berufsschulen“ 
wurde ein neues, innovatives Curriculum entwickelt. Im rah-
men der Ausbildung wurden zahlreiche projekte durchgeführt. 
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so schulten studierende des Fachbereichs Information und 
Kommunikation (Angewandte Digitalisierung) ganzjährig in 
Kooperation mit dem Zentrum für personal- und Hochschul-
entwicklung Lehrpersonen der Pädagogischen Hochschule 
steiermark und Verwaltungspersonal im umgang mit digitalen 
Tools und Office 365. Am Projekt Styria meets China, das in 
Kooperation mit dem Konfuzius-Institut der universität Graz 
durchgeführt wurde, waren sowohl die studierenden in den 
Fachbereichen Ernährung und Angewandte Digitalisierung als 
auch die Fortbildung beteiligt. Ein chinesischer spitzenkoch 
und sein sous-Chef sowie ein steirischer spitzenkoch konn-
ten dazu als Experten eingeladen werden. Damit eröffnete sich 
ein breites Diskussionsfeld, das sich von unterschiedlichen 
Ernährungsgewohnheiten bis hin zu den verschiedenen Zube-
reitungs- und Konservierungsmethoden spannte. Die studie-
renden konnten so auf anschauliche Weise ihren fachlichen 
Horizont erweitern.

Im Herbst 2019 startete erstmals die bundesweite neue Aus-
bildung für die Polytechnischen Schulen. Im Rahmen eines 
Erweiterungsstudiums können aus dem Cluster Technik die 
Fachbereiche Elektro und Metall belegt werden. Außerdem 
können die Teilnehmer/innen die gemeinsamen Module aus 
allen Fachbereichen im Cluster Technik absolvieren. Das Studi-
um dauert vier Semester; obwohl die Teilnahme nicht verpflich-
tend ist, gab es reges Interesse an der Ausbildung.

Ab Mitte März wurden alle Lehrveranstaltungen von Präsenz- 
auf Onlinelehre umgestellt. Dies stellte nicht zuletzt aufgrund 
des hohen Anteils an fachpraktischen seminaren in der Be-
rufsbildung eine große Herausforderung dar. Zusätzlich gab es 
ein umfangreiches schulungsprogramm für Vortragende. Die 
rückmeldungen der studierenden waren überwiegend positiv, 
der Erfolg der umstellung wurde nicht zuletzt durch die hohe 
Anzahl an Bachelorabschlüssen sichtbar. Dies waren die ersten 
studienabschlüsse nach dem neuen achtsemestrigen studien-
plan.

Neben dem laufenden Projekt PTS4u starteten zwei neue For-
schungsvorhaben zum Thema Fernstudienelemente im Fach-
bereich DATG sowie zum Thema Ernährungsgeragogik.



pädagogische Hochschule steiermark  •  BILDuNGSBILANZ 2019 / 202036

INSTITuT FÜR BILDuNGSWISSENSCHAFTEN

LEITuNG KERNTEAM 

Hs-Prof. mag. Dr. Werner moriz | Institutsleiter
werner.moriz@phst.at 

Hs-Prof. mag. christian Neuper 
stellvertretender Institutsleiter
christian.neuper@phst.at 

Hs-Prof. mag. christian Neuper | Budgetcontrolling
christian.neuper@phst.at

Prof. mag. Dr. Gerald tritremmel
studienleitung Weiterbildung
gerald.tritremmel@phst.at

Prof.in mag.a renate Kainzmayer | studienleitung Fortbildung
renate.kainzmayer@phst.at

SEKRETARIAT 

Foiin eva leopold
eva.leopold@phst.at 

Fiin andrea Kummert
andrea.kummert@phst.at 

KoNtaKt
campus Nord, theodor-Körner-straße 38, 8010 Graz 
tel.: +43 316 / 8067 6402 oder +43 316 / 8067 6403 
e-mail: bildungswissenschaften@phst.at 



37BildungsBilanz 2019 / 2020  •  Pädagogische Hochschule steiermark

ausbildung

Die Kernaufgabe des Instituts für Bildungswissenschaften ist 
die Planung, Organisation und Durchführung der Lehrveran-
staltungen der Bildungswissenschaftlichen Grundlagen im 
Bachelor- und Masterstudium für die Lehrämter Primarstufe, 
sekundarstufe Allgemeinbildung und sekundarstufe Berufs-
bildung im rahmen der pädagogInnenbildung NEu. Die In-
halte der Lehrveranstaltungen sind unabhängig von den un-
terschiedlichen Lehrämtern deckungsgleich und eng mit den 
pädagogisch-praktischen studien verwoben. 
Die Lehrveranstaltungen werden dabei den Fachgruppen Allge-
meine Bildungswissenschaften, Bildungspsychologie, Bildungs-
soziologie, Diversität und Inklusion sowie schulentwicklung zu-
geordnet. Diese Fachgruppen werden von stammlehrpersonen 
des Institutes geleitet und dienen der Vernetzung und Abstim-
mung der zugehörigen Lehrenden und Lehrveranstaltungen.
Das Bachelorstudium besteht aus vier modulen mit sechzehn 
Lehrveranstaltungen und das Masterstudium aus drei Pflicht-
modulen und zwei Wahlpflichtmodulen mit zehn Lehrveran-
staltungen.
Für den Bereich der sekundarstufe Allgemeinbildung werden 
die Bildungswissenschaftlichen Grundlagen mit den jeweili-
gen Institutionen des Verbundes süd-Ost am standort Graz 
anhand der prognostizierten studierendenzahlen abgestimmt. 
Die Lehrplanung erfolgt gemeinsam und die Studierenden kön-
nen die Lehrveranstaltungen im Verbund unabhängig von ihrer 
stamminstitution absolvieren.
Durchschnittlich beginnen jährlich ca. 1.000 studierende in 
den Lehrämtern Primarstufe, Sekundarstufe Allgemeinbildung 
und sekundarstufe Berufsbildung ihr studium.
 
Fort- und Weiterbildung

Die Fort- und Weiterbildung am Institut für Bildungswissen-
schaften umfasst alle bildungswissenschaftlichen Themen-
bereiche, die nicht eindeutig einem der säuleninstitute zuge-
ordnet werden können. In der Fort- und Weiterbildung werden 
Hochschullehrgänge bzw. Fortbildungsveranstaltungen zu den 
Themenbereichen Begabungsförderung, Freizeitpädagogik, Er-
zieherinnen und Erzieher für die Lernhilfe, Mediation und Kon-
fliktmanagement, Soziales Lernen und Persönlichkeitsbildung, 
Tierschutz, Erste Hilfe und Rettungsschwimmen, Schulbiblio-
thekarinnen und Schulbibliothekare, individuelle Lernbegleitung, 
ganztägige schulformen, sexualpädagogik, Verkehrserziehung, 
Glück macht Schule, Lions Quest, Buben- und Burschenarbeit, 
Stimmschulung, Suchtprävention sowie Lehrergesundheit ange-
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boten. Die Hochschullehrgänge Freizeitpädagogik und Erziehe-
rinnen und Erzieher für die Lernhilfe werden alternierend geführt. 
Aufgrund von COVID-19 wurden im Sommersemester ab 16. 
März 2020 alle Lehrveranstaltungen der Bildungswissenschaft-
lichen Grundlagen online abgehalten und auch die Vorlesungs-
prüfungen bis 30. Juni elektronisch durchgeführt. In der Wei-
terbildung wurde die Lehre ebenfalls in den meisten Bereichen 
auf Online-Kurse umgestellt oder verschoben. In der Fortbildung 
mussten allerdings einige Veranstaltungen abgesagt werden.

Kooperationen

In den Hochschullehrgängen Tierschutz, Erste Hilfe und Ret-
tungsschwimmen und schulbibliothekare erfolgt eine enge Zu-
sammenarbeit mit Kooperationspartnern. Für den Tierschutz ist 
das der Verein „Tierschutz macht Schule“, im Hochschullehrgang  
Erste Hilfe und rettungsschwimmen kooperiert das Institut mit 
dem Österreichischen roten Kreuz und bei der schulbibliothe-
karsausbildung ergeben sich Synergien mit der Landesbiblio-
thek, der stadtbibliothek Graz, der universitätsbibliothek, diver-
sen Schulbibliotheken und dem Lesezentrum Steiermark. 

Forschung

Die Forschung am Institut für Bildungswissenschaften fußt 
auf einem integrativen Forschungskonzept, das die Verbin-
dung von Forschung, Lehre, Professionalisierung und Quali-
tätsentwicklung durch forschungsgeleitete Lehre zum Ziel hat. 
Dabei werden praxisrelevante und bildungspolitisch aktuelle 
Forschungsfragen aufgegriffen. Die Forschungsschwerpunkte 
liegen in den Bereichen Lehren und Lernen, Fachdidaktik sowie 
professionalität und schule: 

• Lehrerinnen- und Lehrerbildung und Professionsforschung zur 
Erforschung kognitiver und affektiver merkmale angehender 
und im Dienst stehender Lehrpersonen

• Analyse von Bildungsstandarddaten und weiteren Big-Data-
Analysen von Large-Scale-Studies (NEEPS) und Entwicklung 
digitaler Erhebungstools für Curriculum-based-measurement 
and response-to-Intervention-Designs sowie sozial-emoti-
onale Entwicklung von sekundarstufen-I-schülerinnen und 
-Schülern in der Transitionsphase

• Fachdidaktik der beruflichen und sozioökonomischen Bildung, 
Planspiel, Ethik und Kultur im sozioökonomischen Kontext, Eu-
ropäische union und europäische Integration
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INSTITuT FÜR PRAXISLEHRE uND PRAXISFORSCHuNG
ZENTRuM FÜR PÄDAGOGISCH-PRAKTISCHE STuDIEN DER SEKuNDARSTuFE AB

LEITuNG KERNTEAM 

Hs-Prof.in mag.a Dr.in Katharina Heissenberger  
pädagogisch-praktische studien primar
katharina.heissenberger@phst.at 

Prof. Di arno raunegger, bed
pädagogisch-praktische studien Nms
arno.raunegger@phst.at

Prof.in mag.a elisabeth schultermandl, bed
pädagogisch-praktische studien Nms
elisabeth.schultermandl@phst.at 

mag.a maud marth | pädagogisch-praktische studien AHs
maud.marth@phst.at 

mag.a bernadette blechinger
pädagogisch-praktische studien BmHs
bernadette.blechinger@phst.at 

Prof.in silvia Kopp-sixt, bed ma | mentoring
silvia.kopp-sixt@phst.at  

birgit spiegel-Neumann, med 
Begleiteter Berufseinstieg (Induktionsphase)
birgit.spiegel-neumann@phst.at 

sieglinde rossegger 
Begleiteter Berufseinstieg (Induktionsphase)
sieglinde.rossegger@phst.at

mag.a agnes Koschuta 
Begleiteter Berufseinstieg (Induktionsphase)
agnes.koschuta@phst.at 

mag.a bernadette Nagl
Begleiteter Berufseinstieg (Induktionsphase)
bernadette.nagl@phst.at 

Hs-Prof.in mag.a Dr.in erika rottensteiner | Institutsleiterin
erika.rottensteiner@phst.at

Hs-Prof.in mag.a Dr.in Katharina Heissenberger
stellvertretende Institutsleiterin
katharina.heissenberger@phst.at 

Prof.in mag.a elisabeth schultermandl, bed
stellvertretende Institutsleiterin
elisabeth.schultermandl@phst.at 

SEKRETARIAT 

Foiin anita Wagner
anita.wagner@phst.at

okontr.in birgit muhr
birgit.muhr@phst.at

KoNtaKt
campus Nord, Hasnerplatz 12, 8010 Graz 
tel.: +43 316 / 8067 6502
e-mail: praxis@phst.at
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Praktika im rahmen der Pädagogisch-Praktischen studien 

Die praktika der pädagogisch-praktischen studien werden 
konzipiert, organisiert, beforscht und weiterentwickelt. praxis-
forschung stellt einen integrativen Bestandteil der praktischen 
Ausbildung der studierenden dar und ist der Forschungsansatz 
in den Forschungsprojekten der Lehrenden des Instituts.
um die Verschränkung der theoretischen mit den praktischen 
Ausbildungsanteilen im Lehramtsstudium zu gewährleisten, 
absolvieren die studierenden praktika an den schulen, für die 
sie das Lehramt erwerben. Das Institut für Praxislehre und 
praxisforschung vermittelt in Abstimmung mit der Bildungsdi-
rektion für steiermark praktikumsplätze für die studiengänge 
primarstufe und sekundarstufe Berufsbildung, das Zentrum 
für pädagogisch-praktische studien der sekundarstufe Allge-
meinbildung (Zepps Graz) für die sekundarstufe Allgemeinbil-
dung für alle Kooperationspartner des Entwicklungsverbundes 
am standort Graz.
Im Studienjahr 2019/20 wurden von den Studierenden aller 
Lehramtsstudien insgesamt 5.471 Praktikumsplätze bei 1.286 
Mentorinnen und Mentoren an 300 steirischen Schulen in An-
spruch genommen. 
Die praktika des masterstudiums primarstufe und der sekun-
darstufe Allgemeinbildung wurden im Studienjahr 2019/2020 
erstmals durchgeführt. Ein vorrangiges Ziel dieser praktika 
besteht darin, dass die studierenden den schul- und unter-
richtsalltag von Lehrpersonen kennen lernen.
In der primarstufe beteiligten sich studierende am projekt der 
„schuladoption“. Dabei übernahm ein studierendenteam nach 
einer mehrwöchigen Vorbereitungsphase für eine Woche den 
kompletten unterricht in Klassen der praxisvolksschule der 
pädagogischen Hochschule steiermark. Die studierenden 
wurden in Form von reflexionsgesprächen von den Klassen-
lehrpersonen der praxisvolksschule begleitet. Nach Ablauf 
der „Adoptionswoche“ erfolgte die „rückgabe“ der Klassen an 
das Kollegium. Dieses innovative modell einer neuen Form des 
Praxisbezugs in der Lehrer/innenbildung wurde in dieser Form 
zum ersten mal in Österreich erprobt.
Bei den masterpraktika der sekundarstufe Allgemeinbildung 
wurden von den Studierenden qualitätsvolle Lern- und Erklär-
videos für den unterricht erstellt. Weiters entstanden Videos 
zu Spezialthemen wie Elternarbeit, Exkursionen, Lehrausgänge, 
Wandertage (unter Berücksichtigung des Aspektes Diversität 
der jeweiligen Zielgruppe etc.).

Im sommersemester 2020 wurden Konzepte für das virtuelle 
und das reale Klassenzimmer entwickelt, um den studierenden 
zu ermöglichen, die Praktika in der herausfordernden Zeit von 
COVID-19 absolvieren zu können.  

Qualitätsentwicklung und -sicherung durch Fort- 
und Weiterbildung 

Die Fort- und Weiterbildung für mentorinnen und mentoren und 
die Fortbildungslehrveranstaltungen fokussieren darauf, die 
Qualität der Betreuung der Studierenden zu sichern.
Das Weiterbildungsangebot für mentorinnen und mentoren in 
Form eines „Baukastensystem“, das für die beruflichen Auf-
gaben und Anforderungen als mentorin und mentor sowohl in 
der Ausbildung im rahmen der pädagogisch-praktischen stu-
dien als auch im Bereich der Induktionsphase (Berufseinstieg) 
Schritt für Schritt qualifiziert, wurde in den letzten vier Studien-
jahren von insgesamt 543 Personen in Anspruch genommen, 
die individuell die einzelnen Hochschullehrgänge absolvieren.
Das Vernetzungsprogramm im rahmen der Fortbildung der pH 
steiermark für mentorinnen und mentoren und Hochschulleh-
rende folgt der Zielsetzung, den Theorie-Praxis-Transfer in der 
Arbeit mit studierenden anzuregen, um sie auf ihrem Weg zur 
reflektierenden Praktikerin / zum reflektierenden Praktiker qua-
litätsvoll zu begleiten.
Im Studienjahr 2019/2020 startet die Induktionsphase für die 
Junglehrpersonen. Den Junglehrerinnen und Junglehrern wer-
den qualitativ hochwertige und interessante Fortbildungslehr-
angebote für den begleiteten Berufseinstieg in der primar- und 
der sekundarstufe angeboten.

Konzeptionsarbeit für den Hochschullehrgang mit  
masterabschluss mentoring – berufseinstieg professionell 
begleiten

Die pädagogische Hochschule steiermark entwickelt in Koope-
ration mit der pädagogischen Hochschule Burgenland und der 
Kirchlichen pädagogischen Hochschule Graz das Curriculum 
für den Hochschullehrgang mit masterabschluss „mentoring –  
Berufseinstieg professionell begleiten“ im umfang von 90 
ECTS-Anrechnungspunkten und erarbeitet das umsetzungs-
konzept, das im Studienjahr 2020/2021 realisiert werden soll. 
Das Konzept wird mit der Bildungsdirektion steiermark abge-
stimmt.

AuFGABEN uND SCHWERPuNKTE IM STuDIENJAHR 2019/20
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INSTITuT FÜR DIVERSITÄT uND INTERNATIONALES

LEITuNG KERNTEAM 

Prof.in mag.a susanne linhofer | Institutsleiterin
susanne.linhofer@phst.at

Prof. Heiko Vogl, bed ma | stellvertretender Institutsleiter
heiko.vogl@phst.at

Hs-Prof. univ.-Doz. mag. Dr. Klaus-börge boeckmann 
Wissenschaftliche Koordination Mehrsprachigkeit / DaZ
klaus-boerge.boeckmann@phst.at

Prof.in mag.a ursula rettinger 
Themenprogrammleiterin Diversität
ursula.rettinger@phst.at

Prof.in mag.a Dagmar Gilly | Themenprogrammleiterin NCoC 
Bildung im Kontext von migration und mehrsprachigkeit
dagmar.gilly@phst.at

Prof. Heiko Vogl, bed ma 
Themenprogrammleiter Internationales
heiko.vogl@phst.at

SEKRETARIAT 

arin sigrid maier | sigrid.maier@phst.at 

Fiin Daniela samide | daniela.samide@phst.at

Kontr.in elisabeth straßer | elisabeth4.strasser@phst.at 

ana ruiz, bed ma | Verwaltungspraktikantin
ana.ruiz-garcia@phst.at 

KoNtaKt
campus süd, ortweinplatz 1, 8010 Graz
tel.: +43 316 / 8067 6602
e-mail: diversitaet@phst.at, international@phst.at
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schwerpunkte am Institut für Diversität und Internationales 
sind die Lehre, Forschung, Begleitung und Beratung in den 
Bereichen sprachliche und kulturelle Bildung sowie Interna-
tionalisierung. Alle Aufgabenfelder wirken quer über die pH 
Steiermark. Das Studienjahr 2019/20 erforderte nicht zuletzt 
aufgrund der Pandemie ab März 2020 außerordentliche Maß-
nahmen und ein hohes Maß an Flexibilität aller Beteiligten. So 
musste nicht nur die Lehre auf digitale Formate umgestellt 
werden, sondern auch für nationale und internationale Konfe-
renzen, Tagungen und Forschungsprojekte mussten (Online-)
Lösungen gefunden werden.

innovationen in lehre und Forschung

Der  bundesweite Hochschullehrgang „Methodik/Didaktik 
Deutsch als Zweitsprache – Qualifizierungsangebot für Leh-
rende in der Pädagog/innenbildung“ wurde als Pilotversuch 
mit kurzen Präsenz- und ausgedehnten Online-Phasen durch-
geführt und soll mittelfristig zu einer OEr (Open Educational 
Resource) weiterentwickelt werden. Die digitalen Lehrveran-
staltungs- und prüfungsformate wurden von den studierenden 
großteils positiv angenommen und werden in weiterer Folge für 
einen hybriden Lehrbetrieb adaptiert. In der Forschung konnte 
das projekt „Digi.DaZ-Begleitforschung“ mit einer publikation 
abgeschlossen werden. Das Forschungsprojekt „sprachliche 
Bildung im Kontext von migration und mehrsprachigkeit“, bei 
dem ein standardisiertes Testverfahren für Studierendenkom-
petenzen im Bereich DaZ erstmals in großem Maßstab in Ös-
terreich zur Anwendung kommt, lief zunächst vielversprechend 
an, durch den abgesagten Präsenzunterricht verzögerten sich 
aber die Erhebungen. Ein weiteres Forschungsprojekt, „re-
search4Connect2Learn“, wurde mit Erfolg eingereicht.

internationalisierung am Prüfstand

Dieser Bereich war gekennzeichnet von Absagen, Verschiebun-
gen und kurzfristigen Änderungen. Das mit vier europäischen 
universitäten gemeinsam geführte und ursprünglich in Barce-
lona geplante Joint master programme „Empowering Educa-
tion in a European Context“ musste im märz auf Online-Durch-
führung umgestellt werden. Die 13. International Conference in 
the Field of Education „Schule und Lehrer/innenbildung 2030“ 
wurde auf 2021 verschoben. Die Betreuung aller studierenden 
(Incomings/Outgoings) erforderte enormen Einsatz, unzählige 
stornos im Bereich der personalmobilität waren unvermeidbar. 
Auch Erfolge ließen sich verbuchen: PHSt-weit gab es erfolg-

reiche Beantragungen von Eu-Projekten und mit „Mobility@
home“ wurde ein neues modell für das verpflichtende Aus-
landssemester im schwerpunkt sprachliche Bildung (primar) 
entwickelt. Die Vorbereitungen zum neuen Erasmus-programm 
(2021–27) bringen u.  a. mit „Erasmus goes Digital“ und der 
Neuregelung der studierendenstipendien einige Neuerungen.

umsetzung aktueller entwicklungen und schwerpunkte  
am institut

schon bisher war es eine Hauptaufgabe des Instituts, Kompe-
tenzen für das unterrichten in sprachlich und kulturell hetero-
genen Klassenzimmern zu vermitteln. Die Neuregelungen in 
Bezug auf Deutschförderklassen und -kurse ergaben einen zu-
sätzlichen Informations- und Beratungsbedarf, so wurden vom 
BmBWF sprachstandsbeobachtungen mit Instrumenten (usB 
DaZ und mIKA-D) an allen schulen verpflichtend eingeführt. Im 
Studienjahr 2019/20 starteten zwei weitere Hochschullehrgän-
ge „DaZ Primar“ (Graz / Obersteiermark) mit den inhaltlichen 
schwerpunkten DaZ Didaktik und sprachsensibler unterricht, 
welche auch in die Neuentwicklung des Curriculums DaZ se-
kundar eingeflossen sind.

Für die Sommerschule 2020 wurde von einem Lehrenden-
Team des Instituts  (in Kooperation mit Dr.in Verena plutzar) 
eine Begleitlehrveranstaltung konzipiert und durchgeführt. Die 
Studierenden konnten sich in einer kurzen,  intensiven Vorbe-
reitungsphase Orientierungswissen zu den Themen DaZ, Auf-
gaben- und projektorientierung im unterricht mit heterogenen 
SchülerInnen sowie zu traumasensiblem unterricht aneignen 
und erhielten kreative Impulse zur Gestaltung der sommer-
schule. Besonders wichtig für den Erfolg des projekts war die 
Online-Begleitphase durch die Lehrende.

Ncoc bimm

seit Jänner 2019 ist das National Center of Competence für 
Bildung im Kontext von Interkulturalität, migration und mehr-
sprachigkeit (BImm) am Institut verankert. Aus seinen Arbeits-
schwerpunkten in puncto Qualitätsentwicklung zu Themen der 
sprachlichen und kulturellen Bildung in der pädagoginnen- 
und Pädagogenbildung ergeben sich Synergien mit der Arbeit 
des Instituts. so bieten die Kompetenzstelle usB DaZ und die 
BIMM-Themenplattform online Informationen, Beratung und 
Basiswissen. Derzeit liegt ein Fokus auf dem Themenbereich 
„muttersprachlicher unterricht“.

AuFGABEN uND SCHWERPuNKTE IM STuDIENJAHR 2019/20
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INSTITuT FÜR EDuCATIONAL GOVERNANCE

LEITuNG KERNTEAM 

Prof.in mag.a olivia de Fontana | Führungskräftetraining
olivia.de-fontana@phst.at

Prof. bernd Preiner, bed ma | Führungskräftetraining
bernd.preiner@phst.at

Prof.in Kornelia Kolleritsch | SQA – Schulentwicklungsberatung
kornelia.kolleritsch@phst.at

mag.a Hildegard sturm | QIBB – Schulentwicklungsberatung
hildegard.sturm@phst.at

Prof.in sabine Fritz, bed ma | Berufsorientierung und Berufs-
orientierungskoordination, Schülerberatung, Leitung Kompe-
tenzstelle SCHiLF/SCHüLF
sabine.fritz@phst.at

mmag. Wolfgang schöffmann | Leitung Kompetenzstelle BIST
wolfgang.schoeffmann@phst.at

Prof.in mag.a brigitte Pelzmann | Institutsleiterin
brigitte.pelzmann@phst.at

Prof.in mag.a olivia de Fontana 
stellvertretende Institutsleiterin
olivia.de-fontana@phst.at

SEKRETARIAT 

Fiin birgit Kohl
birgit.kohl@phst.at

arin Walpurga Glehr
walpurga.glehr@phst.at

KoNtaKt
campus süd, ortweinplatz 1, 8010 Graz
tel.: +43 316 / 8067 6702
e-mail: governance@phst.at 



43BildungsBilanz 2019 / 2020  •  Pädagogische Hochschule steiermark

Das Team des Instituts für Educational Governance konzipiert, 
organisiert und evaluiert die Lehre der Aus-, Fort- und Weiter-
bildung für Pädagoginnen und Pädagogen aller Schultypen 
aller Altersstufen. Es berät schulen, schulteams, andere Bil-
dungseinrichtungen, Bildungsnetzwerke und Bildungsregionen 
bei der Qualitätsentwicklung. Schließlich qualifiziert und pro-
fessionalisiert es pädagoginnen und pädagogen für Führungs-
aufgaben im Bildungswesen.

Das Institut für Educational Governance bemüht sich, Füh-
rungskräfte im System Schule mit seiner Expertise bei ihren 
vielfältigen und herausfordernden Aufgaben zu unterstützen. 
Die Angebote zur Fort- und Weiterbildung orientieren sich ana-
log zum Schulleiterprofil an den drei Dimensionen „Die Organi-
sation führen, menschen führen und sich selbst führen“.

Professionalisierung von Führungskräften am beispiel des 
Hochschullehrgangs „schulen professionell führen –  
Vorqualifikation“

Dieser Hochschullehrgang hat die Professionalisierung von Leh-
rerinnen und Lehrern aller Schultypen zum Ziel, die sich in Zu-
kunft für eine schulleitung oder eine andere Führungsposition im 
Bildungsbereich bewerben wollen. Der schwerpunkt liegt neben 
einer grundlegenden Einführung in die Theorie und Praxis von 
schulischer Führungsverantwortung auch auf dem Erarbeiten 
von Wissen, das im sinn der Educational Governance die zukünf-
tige Führungsperson ermächtigt, den eigenen Wirkungsbereich 
einschätzen und im Gesamtsystem einordnen zu können. Ab 
Jänner 2023 ist die Absolvierung dieses Hochschullehrgangs 
Voraussetzung für eine Bewerbung um eine Führungsposition in 
einer Schule. Weitere 40 ECTS müssen in einem berufsbeglei-
tenden Lehrgang, dessen Curriculum gerade entwickelt wird, ab-
solviert werden. Die pH steiermark hat sich in Kooperation mit 
der Bildungsdirektion steiermark das Ziel gesetzt, eine ausrei-
chend große Zahl an Lehrerinnen und Lehrern aller Schultypen 
zu professionalisieren. Im Studienjahr 2018/19 begannen 85 
Personen, 2019/20 waren es 30, im April 2020 wurden von 125 
Bewerberinnen und Bewerbern weitere 55 zugelassen.

entwicklungsbegleitung von schulen am beispiel  
„lernen im Fokus“

Im Studienjahr 2019/20 wurde die Fortbildungsreihe „Grund-
kompetenzen absichern“ erweitert zur Entwicklungsbegleitung 

„Lernen im Fokus – LiFo“. Ca. 50 Schulen werden in drei regio-
nalen Netzwerken begleitet, die Begleiter/innen verfügen über 
vielfältige Erfahrung in der Begleitung und Beratung von schu-
len bei Veränderungsprozessen.

Über einen Zeitraum von zwei Jahren nehmen die Schulen an 
drei Arbeitstagungen für Schulleiter/innen und vier Arbeitsta-
gungen für schulteams teil. Diese setzen sich aus drei perso-
nen zusammen: die Schulleitung als fixes Teammitglied und 
zwei Lehrer/innen des Standorts, z. B. Fachkoordinatorin bzw. 
Fachkoordinatoren, SQA-Beauftragte/r, an Schulentwicklung 
interessierte Lehrer/innen. Die Arbeitstagungen dienen einer-
seits der Wissenserweiterung (Bestandsaufnahme, steuerung 
in Bildungsorganisationen, Teamentwicklung, Practice-Bei-
spiele, moderation, Evaluation, Kommunikation), andererseits 
dem Erfahrungsaustausch, der reflexion, der Arbeit im schul-
team und dem Transfer in die Schule. Begleitend dazu finden 
schulinterne (SCHiLF) bzw. schulübergreifende (SCHüLF) Fort-
bildungen statt, die sich am Bedarf der schulen orientieren und 
gemeinsames Lernen in „professionellen Lerngemeinschaften“ 
ermöglichen. So kann Fortbildung am effizientesten auf die 
von den Schulen definierten Entwicklungsziele eingehen. Die 
Fortbildungslehrveranstaltungen der SCHiLF/SCHüLF werden 
maßgeschneidert. Schulen formulieren eigene Bedürfnisse 
oder wählen aus dem SCHILF/SCHÜLF-Angebot der PH Steier-
mark bzw. der KpH Graz aus. Dieses orientiert sich an zentra-
len Themen und individuellen Entwicklungszielen der Schulen 
in der steiermark und unterstützt schulentwicklung durch ein 
breites spektrum an fachlichen und organisationsbezogenen 
Inhalten sowie pädagogisch-didaktischen Innovationen.

Hs-prof.in mag.a Dr.in Karina Fernandez (pHst) und prof.in mag.a 

Dr.in Andrea Mayr (KPH Graz) haben die Begleitforschung zum 
projekt „Grundkompetenzen absichern in der steiermark“ kon-
zipiert. Im Vordergrund steht die Frage, wie es aus der pers-
pektive von schulentwicklungsberaterinnen bzw. -beratern und 
Schulpsychologinnen bzw. -psychologen gelingt, eine Basis für 
die Kooperation in schulentwicklungsprozessen in herausfor-
dernden Kontexten zu entwickeln. Ansatzpunkte hierfür sind 
die Klärung der rollen, der Aufbau einer vertrauensvollen trag-
fähigen Beziehung, eine ressourcenorientierte Herangehens-
weise sowie der Hinweis auf Gestaltungsmöglichkeiten.

AuFGABEN uND SCHWERPuNKTE IM STuDIENJAHR 2019/20
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INSTITuT FÜR DIGITALE MEDIENBILDuNG

LEITuNG KERNTEAM 

Prof. Dieter langgner 
Education Innovation Studio – EIS & Fortbildung Primarstufe
dieter.langgner@phst.at 

Prof.in silvana aureli, bed
Education Innovation Studio – EIS & Fortbildung Primarstufe
silvana.aureli@phst.at 

Prof. Harald meyer, bed ma | Fortbildung sekundarstufe
harald.meyer@phst.at 

Hs-Prof. ing. mag. Dipl.-ing. Dr. techn. Harald burgsteiner 
medieninformatik
harald.burgsteiner@phst.at 

Prof. Wolfgang Kolleritsch, bed | Radioigel und IgelTV
wolfgang.kolleritsch@phst.at 

aDir. Karl Pirolt | pH-Online Administration
karl.pirolt@phst.at 

Prof.in Dr.in Nicole méndez-Depiné | spO-management
nicole.depine@phst.at 

Kontr. markus Herbst | spO-management
markus.herbst@phst.at 

Prof. ing. martin teufel, bed ma | Institutsleiter
martin.teufel@phst.at

Prof. Mag. dr. Johannes dorfi nger 
stellvertretender Institutsleiter 
johannes.dorfi nger@phst.at 

SEKRETARIAT

Foiin elfriede losinschek 
elfriede.losinschek@phst.at 

KoNtaKt
campus Nord, Hasnerplatz 12, 8010 Graz
tel.: +43 316 / 8067 6800
e-mail: medienbildung@phst.at 
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betreuungsangebot Distance-lehre aufgrund der  
coViD-19-Pandemie
Ab märz 2020 wurden unterschiedliche, an der jeweiligen Ziel-
gruppe ausgerichtete Betreuungsangebote für die Distance-
Lehre angeboten. Für die methodische und didaktische Aus-
einandersetzung im Bereich der Fernlehre mit Lernplattformen 
und Videokonferenzwerkzeugen wurden unzählige schulungs-
maßnahmen – ausschließlich online – angeboten. Die Veran-
staltungen erstreckten sich dabei von der Großveranstaltung 
mit mehr als 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer bis hin zu 
persönlichen Coachings.
Allein in der Primarstufe nahmen über 1.300 interessierte Päd-
agoginnen und pädagogen an der von prof.in silvana Aureli und 
Prof. Dieter Langgner organisierten Webinarreihe „Distance 
Learning in der Volksschule” teil. Von der digitalen Pinnwand 
über das digitale Klassenzimmer bis zu Webkonferenzsyste-
men erhielten die Teilnehmenden in insgesamt 43 Webinaren 
Tipps und Anregungen zur bestmöglichen Betreuung von Schü-
lerinnen und Schülern während Distance-Learning-Phasen.

Digital learning lab an der Digital Nms Graz st. leonhard
In Kooperation mit der stadt Graz (Abteilung für Bildung und 
Integration) und dem Institut für digitale medienbildung wurde 
an der Digital NMS Graz St. Leonhard ein Digital Learning Lab 
entwickelt und umgesetzt. Als Kooperationspartner aus der 
Technologiebranche konnte Microsoft Österreich gewonnen 
werden. Das Digital Learning Lab kann sowohl von Studieren-
den der Aus-, Fort- und Weiterbildung der pHst als auch den 
schulen des Grazer Zentralraumes genutzt werden.

mobile learning Projekt – Primarstufe
Ziel des seit 2015 laufenden Projektes „Mobile Learning“ ist 
es, digitale Bildung breitflächig auch in den Volksschulen zu 
implementieren. Im Schuljahr 2019/20 konnten 14 steirische 
Volksschulen jeweils ein set mit 18 vom Institut für digitale 
medienbildung gewarteten ipads im unterricht einsetzen. Die 
Betreuung und Fortbildung der Lehrpersonen der Clusterschu-
len erfolgte durch Prof. Dieter Langgner.

Projekt „Denken lernen, Probleme lösen“
mit diesem projekt unterstützt das Institut steirische schulen 
bei der didaktisch begründeten Nutzung digitaler medien. Im 
Studienjahr 2019/20 betreute das Institut für digitale Medien-
bildung 20 steirische Volksschulen in drei projekt-Clustern. Die 
Volksschulen erhielten dabei sets, bestehend aus kindgerech-

ten kleinen Bodenrobotern (BeeBots) inklusive didaktischen 
Materialien, Lego WeDo Konstruktionsbaukästen und iPads zur 
programmierung und steuerung. Ein Fortbildungsprogramm 
für die Lehrenden in Projektklassen unterstützte deren Profes-
sionalisierung in der projektarbeit.
Für den Bereich der Sekundarstufe „Computational Thinking mit 
dem BBC micro:bit“ übernahm das Institut die österreichweite 
Koordination, Ausrollung und Evaluation. In der steiermark wur-
den 15 Schulen – NMS und AHS – in fünf Clustern betreut.

scHilF/scHÜlF zur digitalen Medienbildung – Primarstufe
Im Studienjahr 2019/20 wurden die SCHILF/SCHÜLF-Angebote 
der Fortbildungsreihe „Medienfit in der Volksschule“ besonders 
häufig gebucht. Prof.in Silvana Aureli und Prof. Dieter Langgner 
betreuten rund 290 Lehrpersonen an über 20 Standorten und 
motivierten sie zum pädagogisch sinnvollen Einsatz digitaler 
medien im unterricht.

Hochschullehrgang „eeducation“ – Primarstufe
Dieser Hochschullehrgang vermittelt Kenntnisse, methoden 
und Fertigkeiten für einen pädagogisch orientierten Einsatz 
von Computer, Tablet, Smartphone, Internet und neuen Medien 
im unterricht. Die Teilnehmer/innen erwerben praxisrelevante 
Kompetenzen im umgang mit Informations- und Kommunika-
tionstechnologien und die Fähigkeit zur medienpädagogischen 
Beratung an der eigenen Schule. Im Studienjahr 2019/20 konn-
ten 15 Volksschullehrer/innen den Hochschullehrgang „eEdu-
cation“ erfolgreich abschließen. Das wachsende Interesse an 
diesem Weiterbildungsangebot zeigt sich auch daran, dass sich 
28 Lehrer/innen der Primarstufe für den im Sommersemester 
2020 gestarteten neuen dreisemestrigen Hochschullehrgang 
anmeldeten.

Netzwerk „eeducation austria“ – bundeslandkoordination – 
Primarstufe
Die Initiative „eEducation Austria“ des Bundesministeriums für 
Bildung, Wissenschaft und Forschung verfolgt das Ziel, digitale 
und informatische Kompetenzen in alle Klassenzimmer Öster-
reichs zu tragen.
Wie auch bereits in den letzten Jahren erfolgte im studienjahr 
2019/20 die Betreuung der Member- und Expert-Schulen des 
österreichweiten Netzwerks durch Mitarbeiter/innen des Ins-
tituts für digitale Medienbildung. Im Rahmen der Tagung aller 
steirischen Netzwerkschulen wurde sieben besonders aktiven 
Volksschulen der status „eEducation Expert+ schule“ verliehen.

AuFGABEN uND SCHWERPuNKTE IM STuDIENJAHR 2019/20
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NATECH – ZENTRuM FÜR FACHDIDAKTISCHE FORSCHuNG 
IN DER NATuRWISSENSCHAFTLICH-TECHNISCHEN BILDuNG

AuFGABEN uND SCHWERPuNKTE 2019/20

NATech unterstützt Pädagoginnen und Pädagogen bei der 
Vermittlung von naturwissenschaftlich-technischer Bildung. 
Die mitarbeiterinnen und mitarbeiter des Zentrums erforschen, 
entwickeln und disseminieren fachdidaktische Konzepte und 
Lehr- und Lernmaterialien für die MINT-Fächer (Mathematik, 
Informatik, Naturwissenschaften und Technik) von der Elemen-
tar- über die primar- bis zur sekundarstufe. Zu diesem Zweck 
kooperiert das Zentrum mit anderen Forschungsinstitutionen, 
Wirtschafts- und Industriebetrieben sowie schulen und Kinder-
gärten. pädagoginnen und pädagogen, aber auch Kinder und 
Jugendliche haben Gelegenheit Neues zu lernen, innovative 
Lernarrangements kennenzulernen und Lehr- und Lernmateri-
alien zu erproben und weiterzuentwickeln.

Im rahmen der Zielsetzung wurden mit partnerinstitutionen 
Projekte erfolgreich durchgeführt, z. B. „Physik mal anders“ – 
zweigeteilte Videofi lme für einen motivierenden Physikunter-
richt (https://www.dieindustrie.at/physik-mal-anders/) und die 
Themenstellung und didaktische Betreuung des Pilotprojektes 
„Entdeckungsreise Holz, metall, Elektro“ gemeinsam mit WIFI 
und Talentcenter der WKO Steiermark. Die Projekte „MINT-
4SCHOOL“ mit der FH CAMPuS 02 (didaktische Betreuung und 
Evaluierung von neue Technologien abbildenden Workshops, 
Integration in Aus- und Fortbildung) und „Let’s GRAZe“ ge-
meinsam mit proHolz steiermark im rahmen des Kulturjahres 
Graz 2020 (didaktische Beratung, untersuchung zu „Wie stel-
len sich Kinder die Stadt vor, in der sie leben möchten?“) laufen 
erfolgreich.

Das fachdidaktische Labor wird als zentraler Bereich für fachdi-
daktische Entwicklungsforschung genutzt. Die untersuchungen 
für die pilotstudie des Dissertationsprojektes „Exver – Experi-
mente verändern. Die Entwicklung eines Lehr-Lernarrangements 
zur Förderung experimenteller Kompetenzen bei Primarschul-
kindern“ wurde mit schülerinnen und schülern der 4. schulstu-
fen der praxisvolksschule durchgeführt. 

Vorträge und publikationen zeigen die erfolgreiche Arbeit des 
Zentrums, wie z. B. Reichel, E., Sattler, S. (2020). Physik mal 
anders – Kompetenzförderung durch Lernvideos. In S. Habig 
(Hrsg.), Naturwissenschaftliche Kompetenzen in der Gesell-
schaft von morgen (S. 302–306). Essen: universität Duisburg-
Essen.

LEITuNG
Hs-Prof. mag. Dr. erich reichel | Zentrumsleiter
erich.reichel@phst.at

KERNTEAM 
Prof.in mag.a eva Freytag, bed
eva.freytag@phst.at

Prof.in mag.a Dr.in Nora luschin-ebengreuth
nora.luschin-ebengreuth@phst.at

Prof. Harald meyer, bed ma
harald.meyer@phst.at

Hs-Prof.in Diin Dr.in marion starzacher
marion.starzacher@phst.at

KoNtaKt
campus Nord, Hasnerplatz 12, 8010 Graz
tel.: +43 316 / 8067 6219
e-mail: erich.reichel@phst.at 
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KIJuLIT – ZENTRuM FÜR FORSCHuNG uND DIDAKTIK 
DER KINDER- uND JuGENDLITERATuR

AuFGABEN uND SCHWERPuNKTE 2019/20

m Dezember 2019 ging die erste Nummer der Open-Access-
Zeitschrift der pH steiermark „didacticum“ online. In sieben 
peer-revieweten Beiträgen beschäftigen sich die Autorinnen 
und der Autor der Ausgabe mit „Renate Welsh und ihre Texte – 
Literatur für den unterricht“. Der Bogen der Artikel spannt sich 
dabei von einer Annäherung an die Autorin mit Blick auf die 
österreichische Kinder- und Jugendliteratur (Ernst Seibert) 
über literaturdidaktische Überlegungen (Nicola Mitterer, Sabine 
Fuchs) und schreibdidaktische Anmerkungen (marlies Breuss) 
bis hin zu konkreten Beispielen – Texte von Renate Welsh im 
unterricht (michaela reitbauer, Ingrid Gehrke, martina Fuchs).

In der Pilotstudie zum Dialogischen Lernen nach Ruf / Gallin 
in den Fächern Deutsch und mathematik primar- und sekun-
darstufe ist nicht nur die Datenerhebung, sondern auch das 
ratingverfahren durch das Forschungsteam (sabine Fuchs, 
Michaela Reitbauer, Christoph Gruber, Daniela Longhino, Josef 
ranz, Brigitte riegler, stephan schicker und die mA-studieren-
de Anja Theissl) abgeschlossen.

Das Angebot der Fachbibliothek des Zentrums für Forschung 
und Didaktik der Kinder- und Jugendliteratur wurde im stu-
dienjahr 2019/20 weiter rege in Anspruch genommen, wobei 
sich durch die COVID-19-pandemie der Besuch in richtung 
vermehrte Ausleihen und individuelle Betreuung verändert hat. 
Das Angebot an sekundärliteratur und Fachzeitschriften zu un-
terschiedlichen Themen der Kinder- und Jugendliteratur, zum 
Deutschunterricht, zu Literatur- und Mediendidaktik und zum 
literarischen Lernen samt wissenschaftlicher unterstützung 
wurde aktualisiert, auch die Fachbibliothek an primärtexten 
wächst.

KoNtaKt
campus Nord, theodor-Körner-straße 38, 8010 Graz 
tel.: +43 316 /  8067 6226 
e-mail: sabine.fuchs@phst.at

LEITuNG
Hs-Prof.in mag.a Dr.in sabine Fuchs | Zentrumsleiterin
sabine.fuchs@phst.at

Prof.in michaela reitbauer, bed ma | stv. Zentrumsleiterin
michaela.reitbauer@phst.at

KERNTEAM 
Prof.in Dr.in catherine lewis, ba bed
catherine.lewis@phst.at

Prof.in mag.a Katharina lanzmaier-ugri, bed ma
katharina.lanzmaier@phst.at

Prof.in mag.a Dr.in Karin Da rocha
karin.darocha@phst.at

Prof.in mag.a agnes Haidacher-Horn
agnes.haidacher@phst.at

Prof.in Dr.in Gerda Kernbichler, bed ma
gerda.kernbichler@phst.at
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ERGEP – ZENTRuM FÜR ERNÄHRuNGS- uND GESuNDHEITSPÄDAGOGIK

AuFGABEN uND SCHWERPuNKTE 2019/20

Am 27. November 2019 fand die Auftaktveranstaltung zur in-
teruniversitären ringvorlesung „Ernährung – Evidenz und Kon-
sequenz“ der steirischen Hochschulkonferenz statt. Dr.in Alex-
andra Wolf-Spitzer vom Zentrum Ernährung & Prävention der 
Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssi-
cherheit in Wien referierte zum Thema „Die Bedeutung der Er-
nährung im Licht des Lebensbogens. Die Rolle der Ernährung 
in allen Lebensabschnitten“. Begleitend gab es im Foyer der 
Aula eine interaktive Ausstellung zum Thema „Tägliche Viel-
falt, die schmeckt“. Die Ausstellung machte erlebbar, wie eine 
fachdidaktische Aufbereitung von ernährungsbezogenem Wis-
sen auf unterschiedlichen Ebenen gelingen kann. Erarbeitet 
wurden die materialien von studierenden der pH steiermark 
aus den Bereichen Lehramt Sekundarstufe Allgemeinbildung 
im unterrichtsfach „Ernährung, Gesundheit und Konsum“ und 
Lehramt Sekundarstufe Berufsbildung im „Fachbereich Ernäh-
rung“ unter der Leitung der Professorinnen Gerda Kernbichler, 
Brigitte Pleyer, Elisabeth Pronegg und Ines Waldner. Begleitet 
wurde die Auftaktveranstaltung von einem gesunden vegeta-
rischen Buffet, gesponsert vom Bürgermeister der stadt Graz, 
das nach dem Konzept der Nachhaltigkeit (regional, saisonal 
und biologisch) vom Bistro „Kürbis und Kuchen“ zubereitet und 
angeliefert wurde.

Organisatorisch begleitet wurde Teil 2 der Ringvorlesung mit 
dem Titel „One size does not fi t all: Brauchen wir individuali-
sierte Ernährungskonzepte für Jung und Alt?“ Als Vortragende 
konnte dazu univ.-Doz.in Dr.in med. univ. Brigitte Winklhofer-
roob gewonnen werden.

Einen großen Einbruch bezüglich der Ringvorlesung und Pla-
nung weiterer Aktivitäten stellte der Lockdown anlässlich der 
COVID-19-pandemie dar. so wurden die Vorlesungen von 
prof.in  Mag.a  Dr.in  Sandra Johanna Holasek (26. März 2020) 
und univ.-prof.in  Dr.in  Christine Moissl-Eichinger (23. April 
2020) von der medizinischen universität Graz, die im rahmen 
der ringvorlesung stattgefunden hätten, abgesagt. Ebenso 
der Pandemie zum Opfer fi el eine geplante Tagung mit ange-
schlossenen Workshops zum Thema „Lebensmittelsensorik“.

In der Phase des Lockdowns wurde weiter an der Konzepti-
on der Webseite des Zentrums gearbeitet, die im studienjahr 
2020/21 fertiggestellt werden soll.

KoNtaKt
campus Nord, Hasnerplatz 12, 8010 Graz
tel.: +43 316 / 8067 6204
theodor-Körner-straße 38, 8010 Graz
tel.: +43 316 / 8067 6314 | e-Mail: ergep@phst.at

LEITuNG
Prof.in Dr.in Gerda Kernbichler, bed ma | Zentrumsleiterin
gerda.kernbichler@phst.at 

Prof.in elisabeth Pronegg, bed | Zentrumsleiterin
elisabeth.pronegg@phst.at

KERNTEAM 
mag.a theresia eisel-eiselsberg, bakk.a | projektleiterin der 
ringvorlesung „Ernährung – Evidenz und Konsequenz“
theresia.eisel-eiselsberg@phst.at

Prof.in mag.a Dr.in brigitte Pleyer
brigitte.pleyer@phst.at

Prof.in mag.a Dr.in ines Waldner
ines.waldner@phst.at
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FORSCHuNGSZENTRuM FÜR INKLuSIVE BILDuNG

LEITuNG AuFGABEN uND SCHWERPuNKTE 2019/20

Am 16. Juli 2020 fand die konstituierende Sitzung des For-
schungszentrums für Inklusive Bildung statt. Dieses Zentrum 
setzt sich zum Ziel, die Forschungsexpertise zur inklusiven Bil-
dung in Kooperation mit der universität Graz, der pädagogischen 
Hochschule steiermark und der Kirchlichen pädagogischen 
Hochschule Graz zu bündeln. Durch den gegenseitigen Aus-
tausch mit den Kooperationspartnern sollen die jeweiligen stär-
ken gestärkt und Effekte für die Lehrerinnen- und Lehrerbildung 
genützt werden. Dadurch soll es zu einer weiteren Verbesserung 
der Bildungsqualität sowie zur systematischen Förderung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses in der steiermark kommen.

Das Forschungszentrum wendet sich folgenden Aufgaben zu:

• planung, Koordination und Durchführung von und Kooperation 
in nationalen und internationalen Forschungsprojekten.

• pflege bestehender sowie Aufbau neuer Kontakte zu regiona-
len stakeholdern, nationalen und internationalen Institutionen, 
Organisationen und Netzwerken sowie positionierung des For-
schungszentrums als Kompetenzzentrum für inklusive Bildung.

• Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses in der empiri-
schen Inklusionsforschung sowie unterstützung von Qualifizie-
rungsvorhaben auf Dissertations- und Habilitationsebene.

• Organisation von science-to-science- sowie von science-to- 
Public-Tagungen der involvierten Einrichtungen zur Diskussion 
aktueller Forschungsprojekte, auch in Kooperation mit weiteren 
Einrichtungen vor Ort.

• Herausgabe wissenschaftlicher publikationen sowie von 
 science-to-public-publikationen.

• Einrichtung und pflege einer Webseite mit Informationen über 
die Arbeit des Forschungszentrums für Inklusive Bildung sowie 
über die einschlägigen Forschungsaktivitäten der von den Ko-
operationspartnern in das Zentrum entsandten Vertreter.

Das Leitungsgremium des Forschungszentrums besteht jeweils 
aus einer Vertretung der drei Institutionen. Die Leitungsperiode 
umfasst drei Jahre und endet jeweils am 30. September des drit-
ten Jahres. Gemäß dem Rotationsprinzip übernimmt jede Institu-
tion einmal die Leitung. Die PH Steiermark übernimmt die Funk-
tion im Zeitraum von 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022.

Prof.in mag.a Dr.in andrea Holzinger | pH steiermark
andrea.holzinger@phst.at

univ.-Prof.in Dr.in barbara Gasteiger-Klicpera | universität Graz
barbara.gasteiger-klicpera@uni-graz.at

Prof. David Wohlhart, bed | KpH Graz
david.wohlhart@kphgraz.at

KERNTEAM 
Prof.in mag.a edvina besic, msc PhD
Institut für sekundarstufe Allgemeinbildung
edvina.besic@phst.at

Prof.in silvia Kopp-sixt, bed ma
Institut für Elementar- und primarpädagogik
silvia.kopp-sixt@phst.at

Hs-Prof. mag. mathias Krammer, ma PhD
Institut für Bildungswissenschaften
mathias.krammer@phst.at

Katerina todorova, msc
Institut für Elementar- und primarpädagogik
katerina.todorova@phst.at

KoNtaKt
campus Nord, Hasnerplatz 12, 8010 Graz
tel.: +43 316 / 8067 6101
e-mail: andrea.holzinger@phst.at  
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ZENTRuM FÜR FORSCHuNGSSuPPORT

LEITuNG AuFGABEN uND SCHWERPuNKTE 2019/20

Die Aufgaben des Zentrums für Forschungssupport zur unter-
stützung der Bildungsforschung an der pH steiermark wurden 
vom Team aufgegriffen und gemeinsam umgesetzt.

• Förderliche Rahmenbedingungen: Es wurden Newseinträge er-
arbeitet mit Fokus auf die präsentation von zuletzt abgeschlos-
senen Forschungsprojekten. Zwei science meetings wurden 
veranstaltet, eines in präsenz und eines online, mit professio-
nellen Vorträgen zur Wertebildung bei Lehramtsstudierenden 
und zur mathematischen Basiskompetenzförderung in der 
Grundschule. Kollegiale Diskurse wurden initiiert und die Ver-
netzung innerhalb der sich etablierenden Scientific Community 
der pH steiermark wurde angeregt.

• Am Zentrum erfolgt die Abbildung der Forschungsleistungen in 
pH-Online durch pflege der Daten inklusive Aktualisierungsar-
beiten zur Forschungsdokumentation betreffend alle an der pH 
steiermark durchgeführten Forschungsprojekte.

• Begleitung von Antragsprozessen und publikationen: Anfragen 
zu Beantragungsformalitäten wurden bearbeitet. Die Heraus-
gabe von zwei weiteren Bänden der studienreihe der pH stei-
ermark wurde koordiniert und moderiert. Des Weiteren wurde 
der prozess der Herausgabe der fachdidaktisch ausgerichteten 
Online-Zeitschrift didacticum weiter angeregt.

• unterstützung bei der Akquise von Drittmitteln: Das Team gab 
auf Anfrage formale Informationen zur Beantragung bei den un-
terschiedlichen Förderinstitutionen mit Fokus auf die Einhaltung 
der diversen Qualitätskriterien.

• unterstützung bei wissenschaftlichen Kongressen: Das Zent-
rum begleitete den Berufsbildungskongress skills4Future, der 
im Herbst 2020 stattfand und an dem ca. 50 Personen teilnah-
men, durch administrativen support.

• unterstützung bei Disseminationsaktivitäten: Die Lange Nacht 
der Forschung am 8. mai 2020 wurde aufgrund der COVID-
19-Situation auf 23. April 2021 verschoben. In die Vorbereitung 
der einzelnen stationen bzw. Workshops sind 28 Kolleginnen 
und Kollegen involviert. Aufgrund der zeitlichen Änderungen 
notwendige weitere Planungsmaßnahmen wurden sukzessive 
und kontinuierlich koordiniert und unterstützt.

Hs-Prof.in mag.a Dr.in angela Gastager | Zentrumsleiterin
mentoring des pHst-Fonds sowie der studienreihe der pHst
angela.gastager@phst.at 

KERNTEAM 
Prof.in mag.a Dr.in corinna Koschmieder
Wissenschaftliche Assistenz und Antragsberatung
corinna.koschmieder@phst.at

sabine marak, bed bed | Assistentin
sabine.marak@phst.at 

Hs-Prof. mag. Dr. Karl-Heinz Graß | Antragsberatung
karl-heinz.grass@phst.at

Hs-Prof. mag. mathias Krammer, bakk. ma PhD
Antragsberatung | mathias.krammer@phst.at

Hs-Prof.in mag.a Dr.in silke luttenberger, bed
Antragsberatung (Forum primar)
silke.luttenberger@phst.at

Hs-Prof.in mag.a Dr.in barbara schrammel-leber
Antragsberatung | barbara.schrammel-leber@phst.at 

SEKRETARIAT 
Kontr.in mag.a barbara seidnitzer | barbara.seidnitzer@phst.at 

KoNtaKt
campus Nord, theodor-Körner-straße 38, 8010 Graz
tel.: +43 316 / 8067 2501
e-mail: forschung@phst.at 
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ZENTRuM FÜR PERSONAL- uND HOCHSCHuLENTWICKLuNG

AuFGABEN uND SCHWERPuNKTE 2019/20

Das fünfte Jahr seines Bestehens war in vielerlei Hinsicht ein 
besonderes Jahr für das Zentrum für personal- und Hoch-
schulentwicklung. Der Anspruch des Zentrums, Hochschulleh-
rende in ihrer professionalität zu stärken und innovative Ange-
bote zu setzen, bekam durch COVID-19 und die Notwendigkeit, 
flexibel und rasch auf sich ändernde rahmenbedingungen zu 
reagieren, eine besondere Bedeutung.

Binnen kürzester Zeit wurden Angebote rund um die virtuelle 
Lehre – auch in enger Kooperation mit dem Institut für digitale 
medienbildung – entwickelt und umgesetzt. so konnte Anfang 
märz 110 Hochschullehrenden die Grundlagen der virtuellen 
Lehre nähergebracht werden und der vom Zentrum moderier-
te moodle-Kurs PHSt teaches ONLINE wurde mit dem Ziel der 
Vernetzung und dem Erfahrungsaustausch zu Online-Lehre, 
Online-Prüfungen und bewährten Online-Tools eingerichtet. 
Zu Online-Prüfungen wurde ein eigenes Format eingerichtet, 
das Kolleginnen und Kollegen ermöglichte, von ihren Erfah-
rungen zu berichten und umsetzungsvarianten in moodle zu 
erarbeiten.

Alle Angebote zeichneten sich durch den Gedanken des Von-
einander- und Miteinander-Lernens aus. So wurde seitens des 
Zentrums auch die Idee des Barcamps aufgegriffen. Teilneh-
merinnen und Teilnehmer wurden zu Teilgeberinnen und Teil-
gebern, indem sie interessante sessions zu ihren Erfahrungen 
mit der Online-Lehre gestalteten. Nicht zuletzt leisteten auch 
die studierenden der sekundarstufe Berufsbildung Fachbe-
reich Information und Kommunikation mit der Fortsetzung der 
Workshop-reihe Offi ce 365 – Smart&Sicher einen wertvollen 
Beitrag. Durch dieses vielfältige Angebot konnten die Kollegin-
nen und Kollegen gut unterstützt in die Zeit der reinen Online-
Lehre starten und über das gesamte Sommersemester hinweg 
begleitet werden.

Mit dem Studienjahr 2019/20 konnte außerdem der zentrale 
Bereich der Allgemeinen Didaktik und Hochschuldidaktik durch 
die Bestellung von Hs-prof.in priv.-Doz.in mag.a Dr.in Claudia 
Stöckl gestärkt werden.

Somit reiht sich das Studienjahr 2019/20 trotz der Herausfor-
derungen in die Erfolgsserie der Vorjahre ein. Es ist gelungen, 
zahlreiche Angebote online abzuhalten und die Anmelde- und 
Teilnahmezahlen stiegen erneut im Vergleich zum Vorjahr an.

LEITuNG
Prof.in mag.a elisabeth amtmann, bakk.a  | Zentrumsleiterin
elisabeth.amtmann@phst.at

Hs-Prof.in mag.a Dr.in marlies matischek-Jauk 
stellvertretende Zentrumsleiterin
marlies.matischek-jauk@phst.at

KERNTEAM 
Hs-Prof.in Priv.-Doz.in mag.a Dr.in claudia stöckl
Erziehungswissenschaft und Allgemeine Didaktik
claudia1.stoeckl@phst.at

cornelia binder, bed | support personalentwicklung
cornelia.binder@phst.at

SEKRETARIAT 
mag.a miriam smolnik | Verwaltungspraktikantin
miriam.smolnik@phst.at

KoNtaKt
campus süd, ortweinplatz 1, 8010 Graz
tel.: +43 316 / 8067 2202
e-mail: personalentwicklung@phst.at 



pädagogische Hochschule steiermark  •  BILDuNGSBILANZ 2019 / 202052

ZENTRuM FÜR EVALuATION uND QuALITÄTSMANAGEMENT

AuFGABEN uND SCHWERPuNKTE 2019/20

Das Zentrum für Evaluation und Qualitätsmanagement unter-
stützt das rektorat bei der kontinuierlichen Weiterentwicklung 
des hochschulinternen Qualitätsmanagementsystems. Die Op-
timierung des Leistungsspektrums der Pädagogischen Hoch-
schule und die professionalität von prozessen und Dokumen-
tationen stehen dabei im Fokus.

Die gesetzlich vorgeschriebene Hochschulevaluierungsverord-
nung (HEV) ist die Grundlage der internen Qualitätssicherungs-
verfahren und umfasst den gesamten Leistungsumfang der 
Hochschule. sämtliche Ebenen, Organisationseinheiten und 
personen werden in die jährlichen Evaluierungen miteinbezo-
gen. Die kennzahlenbezogene Evaluierung gemäß § 4 HEV, die 
Evaluierung des Lehrangebotes durch die Studierenden gemäß 
§ 5 HEV und die Evaluierung ausgewählter Organisationsein-
heiten gemäß § 6 HEV dienen als Grundlagen für Maßnahmen 
zur Qualitäts- und Leistungssicherung.

Im Studienjahr 2019/20 wurde das Managementinformati-
onstool QM-Pilot weiter ausgebaut und eine umfangreiche 
Dokumentensammlung angelegt. Führungs-, Kern- und sup-
portprozesse wurden identifi ziert und ebenfalls in QM-Pilot in-
tegriert. um qualitätsrelevante sachverhalte in quantitativ und 
qualitativ messbarer Form wiedergeben zu können, wurde par-
allel zum prozessmanagementmodell an der Entwicklung eines 
Kennzahlenmodells zur Analyse und Bewertung gearbeitet.

Weiters erfolgte die Evaluierung des im rahmen des süd-Ost-
Verbundes eingerichteten gemeinsamen Studiums Lehramt 
sekundarstufe Allgemeinbildung. Im Fokus der Evaluierung 
standen organisatorische Aspekte sowie die prozesse der 
Kommunikation und Zusammenarbeit mit dem Ziel, die insti-
tutionenübergreifende Organisation des gemeinsamen studi-
enangebots zu optimieren. Zusammen mit der pädagogischen 
Hochschule Kärnten fungierte die pädagogische Hochschule 
Steiermark als hauptverantwortliche Institution für den The-
menbereich pädagogisch-praktische studien.

LEITuNG
Prof.in mmag.a elke Knoll | Zentrumsleiterin
elke.knoll@phst.at 

KoNtaKt
campus Nord, Hasnerplatz 12, 8010 Graz
tel.: +43 316 / 8067 2101
e-mail: qualitaet@phst.at
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ZENTRuM FÜR KOMMuNIKATION uND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

AuFGABEN uND SCHWERPuNKTE 2019/20

Das Zentrum betreut den gesamten Außenauftritt und unter-
stützt die interne Kommunikation der pH steiermark. Es ko-
ordiniert und organisiert das studienmarketing, betreibt die 
pressearbeit, betreut die Website und die social-media-Kanäle, 
produziert sämtliches Informations- und Werbematerial und ge-
neriert Vorlagen für interne Kommunikationswege. Es versteht 
sich als interner Dienstleister des rektorats und aller Organisa-
tionseinheiten.

Im Studienjahr 2019/20 präsentierte das Team des Zentrums 
die studienangebote der pH steiermark auf zahlreichen studien-
messen und Informationstagen an Schulen. Der Tag der offenen 
Tür musste aufgrund von COVID-19 kurzfristig abgesagt wer-
den. Einer der schwerpunkte in diesem Jahr war die umstellung 
der studienberatung auf Online-Formate. Neben der Implemen-
tierung von neuen Webpages mit studieninformationen wurde 
eine Reihe von Videos produziert, die die Lehramtsstudien und 
die pH steiermark präsentieren.

Ein Entwicklungsprojekt zur Verbesserung der Informationswei-
tergabe war die Adaptierung der Website mit neuen Texten und 
ihre Ausgestaltung zur barrierefreien Nutzung. um die mitarbeit 
der OE bei der Bespielung der Website zu optimieren, wurden 
Workshops veranstaltet, die zahlreiche Klärungen herbeiführten 
und in der Veröffentlichung einer Leitlinie zur Textgestaltung von 
Webpages und Newsbeiträgen gipfelten.  

Die präsenz der pH steiermark in den social-media-Kanälen 
wurde verstärkt: Zusätzlich zum Facebook- wurde ein Insta-
gram-Account eingerichtet. Die verstärkte Digitalisierung der 
Öffentlichkeitsarbeit hatte eine intensivere Zusammenarbeit mit 
dem Radio- und Fernsehstudio Radioigel & IgelTV zur Folge.

Eine Neuerung gab es bei der pressearbeit mit einem neuen mit-
arbeiter, der sich rasch in die laufenden Initiativen einfand sowie 
neue gestaltete. Dies inkludiert die Teilnahme an der Medienko-
operation des Science Space Styria, die es ermöglicht, die For-
schung der pH steiermark zu präsentieren. Es kam aber auch zur 
Erarbeitung einer neuen strategie für Öffentlichkeitsarbeit und 
neuen Überlegungen zur Profi lierung der Botschaften, die für die 
pH steiermark wesentlich sind.

LEITuNG
rektorin Prof.in mag.a Dr.in elgrid messner | Zentrumsleiterin
elgrid.messner@phst.at 

mag.a eleonore samhaber, ma | Stv. Zentrumsleiterin, Grafi k
eleonore.samhaber@phst.at

KERNTEAM 
Prof.in Wilma Hauser, bakk.a ma | studienmarketing
wilma.hauser@phst.at 

Daniel Dulle, bed med | studienmarketing
daniel.dulle@phst.at 

martin zwischenberger | presse (bis April 2020)
martin.zwischenberger@phst.at 

mag. Günter encic | presse (ab Juli 2020)
presse@phst.at 

Kontr.in Nina ofenauer, ba | social media
nina.ofenauer@phst.at 

SEKRETARIAT 
rev.in Jasmin morak, ba | Offi ce Management, Website und 
Social Media | jasmin1.morak@phst.at 

KoNtaKt
campus Nord, Hasnerplatz 12 und 
theodor-Körner-straße 38, 8010 Graz
tel.: +43 316 / 8067 1001 | e-Mail: oeffentlichkeit@phst.at
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NATIONAL COMPETENCE CENTRE BILDuNG IM KONTEXT VON 
MIGRATION uND MEHRSPRACHIGKEIT (BIMM)

AuFGABEN uND SCHWERPuNKTE 2019/20

Das NCoC Bildung im Kontext von migration und mehrspra-
chigkeit (BImm) setzt Impulse zur weiteren strukturellen und 
inhaltlichen Qualitätsentwicklung sowie Professionalisierung 
im Bereich der pädagoginnen- und pädagogenbildung mit Fo-
kus auf das Themenfeld sprachliche und kulturelle Bildung im 
Kontext von migration und mehrsprachigkeit (Aus-, Fort- und 
Weiterbildung, schulentwicklung, Forschung und Beratung).

Das BIMM führte 2019/20 in Kooperation mit Pädagogischen 
Hochschulen und anderen partnern zahlreiche Angebote der 
Fort- und Weiterbildung zu Themen der sprachlichen und kul-
turellen Bildung im Migrationskontext durch. Über den Lehr-
gang „Sprachbewusster unterricht – Qualifi zierungsangebot 
für Lehrende in der Pädagog/innenbildung” baut das BIMM zu-
gleich ein Netzwerk von multiplikatorinnen und multiplikatoren 
zum Thema sprachbewusster unterricht auf.

Mit der Kompetenzstelle uSB DaZ stellt das BIMM ein öster-
reichweites Angebot für fachbezogene Information, service und 
Beratung im Themenbereich Deutsch als Zweitsprache (DaZ) 
zur Verfügung. Die Kompetenzstelle unterstützt insbesondere 
auch die Implementierung von usB DaZ (unterrichtsbegleiten-
de sprachstandsbeobachtung Deutsch als Zweitsprache) als 
Diagnoseinstrument für die Arbeit in Sprachfördermaßnahmen. 
sie koordiniert auch die bundesweiten Fortbildungsangebote 
zum Thema DaZ und baut dazu ein Expertinnen- und Exper-
tennetzwerk auf.

Mit der BIMM-Themenplattform stellt das BIMM seit 2017 ein 
überregionales Online-Angebot zur unterstützung der Lehre zur 
Verfügung. Die Plattform bietet in Form von Themenpaketen aus 
dem Bereich sprachliche und kulturelle Bildung im Kontext von 
migration und mehrsprachigkeit Informationen und methodisch-
didaktische Vorschläge für die umsetzung dieser Inhalte in der 
pädagoginnen- und pädagogenbildung online an.

Seit dem Studienjahr 2019/20 intensiviert das BIMM seine 
Arbeit zur weiteren Professionalisierung der Lehrpersonen für 
den muttersprachlichen unterricht. Das BImm erstellt dazu ein 
Kompetenzprofi l sowie Empfehlungen für die Weiterentwick-
lung von einschlägigen regionalen und bundesweiten Angebo-
ten der Aus-, Fort- und Weiterbildung.

LEITuNG
Prof.in mag.a Dagmar Gilly | Zentrumsleiterin
dagmar.gilly@phst.at 

Prof.in mag.a Dr.in barbara schrammel-leber
stellvertretende Zentrumsleiterin
barbara.schrammel-leber@phst.at 

KERNTEAM 
Prof.in mag.a martina Huber-Kriegler 
Kompetenzstelle usB DaZ 
martina.huber-kriegler@phst.at 

KoNtaKt
campus süd, ortweinplatz 1, 8010 Graz
tel.: +43 316 / 8067 5101
e-Mail: offi ce@bimm.at 

SEKRETARIAT 
Fiin Daniela samide | daniela.samide@phst.at 
Kontr.in elisabeth straßer | elisabeth4.strasser@phst.at
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KOMPETENZSTELLE INKLuSIV STuDIEREN 

AuFGABEN uND SCHWERPuNKTE 2019/20

Die Kompetenzstelle Inklusiv studieren nahm am 1. Oktober 
2017 ihre Tätigkeit auf. Ihre Hauptaufgaben sind die Beratung 
und Information von studieninteressierten, studienwerberin-
nen und -werbern sowie studierenden mit Behinderung bzw. 
chronischer Erkrankung sowie mit anderen Erstsprachen als 
Deutsch, weiters die Koordination von unterstützungsmaßnah-
men sowie die Beratung und Information aller mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in den Themenfeldern Inklusion und Barriere-
freiheit.

Die Kompetenzstelle steht in enger Kooperation mit allen An-
sprechstellen für inklusives studieren im Entwicklungsverbund 
Süd-Ost. Maßnahmen zur Barrierefreiheit im Eignungsfeststel-
lungsverfahren bzw. im studium werden mit den beteiligten 
Institutionen koordiniert.

Die Kompetenzstelle ist bei Veranstaltungen zum Themenfeld 
Inklusion der pH steiermark vertreten. sie ist mitglied in der 
Arbeitsgruppe zum Zulassungsverfahren im Entwicklungsver-
bund Süd-Ost sowie über das Netzwerk uNIABILITy öster-
reichweit im regelmäßigen Austausch mit Servicestellen für 
studierende mit Beeinträchtigung an universitäten und Hoch-
schulen.

Im Studienjahr 2019/20 wandten sich elf Studierende mit Be-
hinderung oder chronischer Erkrankung an die Kompetenzstel-
le. Themen der Anfragen waren allgemeine Beratung zum Stu-
dieneinstieg, Prüfungs- bzw. Curriculumsmodifi kation sowie 
Assistenz in Lehrveranstaltungen und den Pädagogisch-Prak-
tischen Studien. Anlässlich der umstellung auf Online-Lehre 
aufgrund der COVID-19-Maßnahmen im Sommersemester 
2020 bestand bei studierenden mit sehbeeinträchtigung hoher 
Beratungsbedarf zu problemen mit der Barrierefreiheit der ver-
wendeten programme.

Die Kompetenzstelle war laufend in die Neugestaltung der 
Website der pH steiermark eingebunden, um im Hinblick auf 
deren Barrierefreiheit beratend und mit Tests zu unterstützen.
Im Rahmen des Treffens der AG Inklusive Hochschulzugänge 
des Entwicklungsverbundes süd-Ost im November 2019 fand 
ein intensiver Austausch zu Erfahrungen mit dem barrierefrei-
en Eignungsverfahren und der Inklusion im Lehramtsstudium 
statt. Bei der CErO-project-Conference 2020 in Wien war die 
Kompetenzstelle am Stand des Netzwerk uNIABILITy vertre-
ten.

LEITuNG
Prof.in mag.a barbara levc | Kompetenzstellenleiterin
barbara.levc@phst.at 

KERNTEAM 
Prof.in mag.a martina Huber-Kriegler
martina.huber-kriegler@phst.at 

Prof.in silvia Kopp-sixt, bed ma
silvia.kopp-sixt@phst.at 

KoNtaKt
campus Nord, Hasnerplatz 12, 8010 Graz
tel.: +43 316 / 8067 6128
e-mail: inklusivstudieren@phst.at
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KoNtaKt
campus Nord, Hasnerplatz 12, 8010 Graz
tel.: +43 316 / 8067 6108
e-mail: christoph1.gruber@phst.at

KOMPETENZSTELLE AuFNAHMEVERFAHREN

AuFGABEN uND SCHWERPuNKTE 2019/20

Die Kompetenzstelle Aufnahmeverfahren koordiniert die ge-
samten prozesse in den Bereichen studienberechtigungsprü-
fung und Aufnahmeverfahren für studien und Hochschullehr-
gänge an der pädagogischen Hochschule steiermark.

Durch eine positive Ablegung der studienberechtigungsprü-
fung erlangen personen die allgemeine universitätsreife für 
das Bachelorstudium Lehramt bzw. für Bachelorstudien in all-
gemeinen pädagogischen Berufsfeldern. Die Kompetenzstelle 
Aufnahmeverfahren führt hierbei verpflichtende Beratungsge-
spräche und organisiert sämtliche prüfungen.

Nahezu das gesamte Aufnahmeverfahren fand an der pädago-
gischen Hochschule steiermark im Jahr 2020 online statt.

So wie in den letzten Jahren auch wurde die Registrierung / Ad-
ministration flexibel und komfortabel über digitale plattformen 
bewerkstelligt. Ein Novum stellte allerdings die Durchführung 
von diversen Überprüfungen im Online-Format dar. So wurden 
beispielsweise in ca. 170 Stunden Videokonferenzzeit 330 Stu-
dienwerberinnen und Studienwerber unter Beteiligung von 85 
Assessorinnen und Assessoren im rahmen des Online-Face-
to-Face-Assessments im Bereich der Lehramtsstudien für die 
primarstufe und sekundarstufe Berufsbildung interviewt. Die 
technische Vorbereitung und der notwendige support wurden 
von der Kompetenzstelle Aufnahmeverfahren in Kooperation 
mit dem Institut für digitale medienbildung übernommen. Im 
speziellen gab es im Vorfeld für alle mitwirkenden schulungs-
angebote, detaillierte Leitfäden und die Möglichkeit, Online-
Testmeetings abzuhalten.

Bei jenen Überprüfungen, die in Präsenz abgehalten wurden, 
kamen COVID-19-bedingt entsprechende Schutzmaßnahmen 
zum Einsatz.

LEITuNG
Prof. mag. DDr. christoph Gruber, ma | Kompetenzstellenleiter
christoph1.gruber@phst.at

KERNTEAM 
aDir.in Gabriele Grübler, ma
gabriele.gruebler@phst.at

Hs-Prof. mag. Dr. Georg Krammer
georg.krammer@phst.at

Prof. ing. martin teufel, bed ma
martin.teufel@phst.at

SEKRETARIAT 
aDir.in Gabriele Grübler, ma | zulassung@phst.at
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KOMPETENZSTELLE SCHILF/SCHÜLF 

AuFGABEN uND SCHWERPuNKTE 2019/20

Die Kompetenzstelle SCHiLF/SCHüLF gestaltet maßgeschnei-
derte schulinterne und schulübergreifende Fortbildungslehr-
veranstaltungen, die mit steirischen schulleiterinnen und 
-leitern, der steirischen Bildungsdirektion und dem BmBWF ab-
gestimmt und jeweils individuell mit der schulleitung vereinbart 
werden. SCHiLF (Schulinterne Lehrerfortbildung) unterstützt 
Entwicklungs- und professionalisierungsvorhaben einzelner 
schulen bzw. anderer Bildungseinrichtungen und -netzwerke. 
SCHüLF (Schulübergreifende Lehrerfortbildung) bietet maß-
geschneiderte Fortbildung für zwei oder mehrere schulen bzw. 
andere Bildungseinrichtungen und -netzwerke vornehmlich 
einer Bildungsregion. schulleiterinnen und -leiter wählen eine 
Fortbildungslehrveranstaltung aus dem SCHiLF/SCHüLF-Jah-
resprogramm oder formulieren weitere Bedarfe. Das SCHiLF/
SCHüLF-Jahresprogramm orientiert sich an zentralen Themen 
und individuellen Entwicklungszielen der schulen in der stei-
ermark und unterstützt personalentwicklung durch ein breites 
spektrum an fachlichen und organisationsbezogenen Inhalten 
sowie pädagogisch-didaktischen Innovationen.

Bei der Entwicklung und umsetzung ihrer schulischen Vorha-
ben können Schulen auf die professionelle Beratung und Be-
gleitung durch die administrative Leitung, die Koordinatorinnen 
in der Kompetenzstelle und themenspezifi sche Ansprechper-
sonen vertrauen. Diese unterstützen bei der Auswahl aus dem 
Angebot oder der Konzeption von individuellen Fortbildungen 
und bei der suche nach Vortragenden. Auch die Entwicklung, 
Veröffentlichung, umsetzung und Evaluation des SCHiLF/
SCHüLF-Fortbildungsangebotes der PH Steiermark erfolgt 
durch die am Institut für Educational Governance angesiedelte 
Kompetenzstelle SCHiLF/SCHüLF. Das Institut für Educational 
Governance ist als interner und externer Ansprechpartner ver-
antwortlich für die Vernetzung aller Akteurinnen und Akteure 
sowie für die Koordination und Administration des Angebots. 
An den Instituten ist jeweils eine Mitarbeiterin / ein Mitarbeiter 
als SCHilF/SCHüLF-Ansprechperson tätig. Diese sorgen für die 
Erstellung des fachlichen Angebotes im eigenen Institut, dort 
liegt auch die inhaltliche Verantwortung.

LEITuNG
Prof.in sabine Fritz, bed ma | Kompetenzstellenleiterin
sabine.fritz@phst.at

KERNTEAM
Karin Kubec | Koordinatorin Vs, alle Bildungsregionen
karin.kubec@phst.at 

sieglinde rossegger, bed | Koordinatorin NMS, PTS, 
Bildungsregionen Oststeiermark, südweststeiermark 
und Steirischer Zentralraum | sieglinde.rossegger@phst.at

mag.a elisabeth mitterschiffthaler
Koordinatorin AHs, alle Bildungsregionen
elisabeth.mitterschiffthaler@phst.at

Dr.in ulrike de buigné | schnittstellenkoordinatorin BmHs
ulrike.debuigne@phst.at

Prof.in sabine Fritz, bed ma | Koordinatorin NMS, PTS, 
 Bildungsregionen Liezen, Obersteiermark Ost, Obersteiermark 
West und Südoststeiermark | sabine.fritz@phst.at

KoNtaKt
campus süd, ortweinplatz 1, 8010 Graz
tel.: +43 316 /  8067 6703
e-mail: walpurga.glehr@phst.at, sabine.fritz@phst.at 

SEKRETARIAT 
arin Walpurga Glehr | walpurga.glehr@phst.at
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KoNtaKt
campus süd, ortweinplatz 1, 8010 Graz 
tel.: +43 316 / 8067 6713
e-mail: wolfgang.schoeffmann@phst.at, karin.zotter@phst.at

KOMPETENZSTELLE BILDuNGSSTANDARDS (BIST)

AuFGABEN uND SCHWERPuNKTE 2019/20

Die Kompetenzstelle Bildungsstandards an der pädagogischen 
Hochschule steiermark ist die Anlaufstelle für steirische schu-
len bei allen Fragen rund um die Einführung, Überprüfung und 
rückmeldung der Bildungsstandards sowie ihre Verankerung 
im unterricht und in der schulischen Qualitätsentwicklung.

Die Bundeslandkoordination Bildungsstandards ist als Teil der 
Kompetenzstelle an der pH steiermark angesiedelt. Zu ihrer 
Aufgabe gehört die Kommunikation und Abstimmung an der 
Schnittstelle zwischen Ministerium, Bifi e, Schulaufsicht, PH 
Steiermark, Schulen etc. Ein wichtiges Thema war hier die um-
stellung der bisherigen Überprüfungen auf die IKMplus. Zu den 
weiteren Aufgaben gehört die Organisation geeigneter Infor-
mationsveranstaltungen zur rückmeldung der Ergebnisse, wie 
das in Österreich einzige Online-Symposium zur Ergebnisrück-
meldung im April 2020.

Die mitglieder der Kompetenzstelle Bildungsstandards decken 
mit ihrer fachlichen Expertise alle von den Bildungsstandard-
überprüfungen betroffenen schularten und Fächer ab. sie er-
füllen vielfältige Aufgaben, wie die Konzeption, Initiierung und 
umsetzung von Fortbildungsangeboten, die Bereitstellung von 
Materialien und Linksammlungen und die Mitarbeit in Profes-
sional Communities, und sind darüber hinaus Ansprechpart-
nerinnen und Ansprechpartner für Lehrende an der PH Steier-
mark, Studierende, Schulleitungen sowie für Lehrerinnen und 
Lehrer.

um die Ergebnisse der Bildungsstandardsüberprüfung als 
Ausgangspunkt für Entwicklungsprozesse an schulen nutzbar 
zu machen, sind Konzepte für Begleit- und unterstützungs-
maßnahmen für wirksame Entwicklungsprozesse erforderlich. 
Diesbezügliche Bildungsangebote werden nach Bedarf diffe-
renziert angeboten. Die Vernetzung mit anderen Themen und 
unterstützungsmaßnahmen, wie z. B. SQA, Beratung für Schul- 
und unterrichtsentwicklung, kompetenzorientierte Leistungs-
beurteilung etc., ist dabei ein wichtiges Anliegen.

Die Planung, Koordination und umsetzung aller Maßnahmen 
und die Vernetzung der verschiedenen maßgeblichen Institu-
tionen und rollen obliegt der Kompetenzstelle Bildungsstan-
dards.

LEITuNG
mmag. Wolfgang Johann schöffmann 
Kompetenzstellenleiter
wolfgang.schoeffmann@phst.at

KERNTEAM 
mmag. Wolfgang Johann schöffmann
Bundeslandkoordination Bist
wolfgang.schoeffmann@phst.at

Karin zotter, bed | Bundeslandkoordination Bist
karin.zotter@phst.at

anika martin, bed | primarstufe
anika.martin@phst.at

Prof.in Daniela longhino, bed | primarstufe
daniela.longhino@phst.at

Prof.in brigitte riegler, ma | primarstufe
brigitte.riegler@phst.at

mag.a Heidrun lang-Heran | sekundarstufe
heidrun.lang-heran@phst.at

mag.a Waltraud Knechtl | sekundarstufe
waltraud.knechtl@phst.at

sieglinde rossegger, bed | sekundarstufe
sieglinde.rossegger@phst.at
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KOMPETENZSTELLE LEHRVERANSTALTuNGSMANAGEMENT 

AuFGABEN uND SCHWERPuNKTE 2019/20

Die Kompetenzstelle Lehrveranstaltungsmanagement über-
nimmt die Planung aller Lehrveranstaltungen der Studien im 
Lehramt Primarstufe, Sekundarstufe Allgemeinbildung und Se-
kundarstufe Berufsbildung. Das Team erstellt für alle angebo-
tenen Studien aufeinander abgestimmte, sowohl für Lehrende 
als auch für studierende praktikable stundenpläne, koordiniert 
die raumbedarfe unserer Hochschule und die zeitliche Organi-
sation von Abläufen zwischen den Instituten.

Die Kompetenzstelle Lehrveranstaltungsmanagement bildet 
die zentrale schnittstelle für die Koordination der raumbele-
gungen zwischen den raumbedarfen aller Ausbildungen, der 
Weiterbildungs- und Fortbildungsangebote und der beiden 
Praxisschulen. Dazu werden regelmäßige Koordinationstref-
fen und zahlreiche Abstimmungen mit allen Institutsleitungen 
und Bildungsmanagerinnen und -managern der pH steiermark 
durchgeführt.

Änderungsbedarf bei der Terminplanung der Lehrveranstal-
tungen ergibt sich oft auch während des studiensemesters, 
so fallen Anpassungsarbeiten durch Exkursionen, Blockungen, 
Krankheit oder zeitliche Verhinderung von Lehrenden an. Die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Kompetenzstelle Lehr-
veranstaltungsmanagement fungieren an der pH steiermark 
zusätzlich als Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner bei 
organisatorischen Anliegen und gewährleisten reibungslose 
Abläufe im studienbetrieb sowie Zuverlässigkeit und planbar-
keit für alle Beteiligten.

Im Studienjahr 2019/20 übernahm Mag. DI (FH) Andreas Prein 
die Leitung der Kompetenzstelle Lehrveranstaltungsmanage-
ment und damit die Aufgaben von prof.in Dr.in monika Gigerl, 
BEd MA. Das Team arbeitet daran, die Abläufe bei der Planung 
der Lehrveranstaltungen an der PH Steiermark weiter zu opti-
mieren und den Datenfluss noch effi zienter zu gestalten.

LEITuNG
mag. Di (FH) andreas Prein | Kompetenzstellenleiter
andreas.prein@phst.at

KERNTEAM 
mag.a eva Fabian, bed | eva.fabian@phst.at

mag.a silvia Jauk, ma | silvia.jauk@phst.at

mag.a andrea mayer | andrea.mayer@phst.at

mag.a tina schmid | tina2.schmid@phst.at

mag.a isolde stix | isolde.stix@phst.at

KoNtaKt
campus Nord, Hasnerplatz 12, 8010 Graz
tel.: +43 316 / 8067 6011 und +43 316 / 8067 6012
e-mail: lvm@phst.at

SEKRETARIAT 
Kontr.in shirin schwarzenbacher
shirin.schwarzenbacher@phst.at
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KoNtaKt
campus Nord, Hasnerplatz 12, 8010 Graz
tel.: +43 316 / 8067 1212
e-mail: pvs@phst.at 

PRAXISVOLKSSCHuLE DER PÄDAGOGISCHEN HOCHSCHuLE STEIERMARK 

AuFGABEN uND SCHWERPuNKTE 2019/20

Die praxisvolksschule orientiert sich an gegenwärtigen und 
zukünftigen gesellschaftlichen Anforderungen. Bestehende 
pädagogische modelle werden nicht nur umgesetzt, sondern 
auch ständig hinsichtlich ihrer Gültigkeit überprüft. reformpä-
dagogische Ansätze fi nden Anwendung und werden gelebt. So-
mit werden neben der Wissensvermittlung auch die Förderung 
von sozialen, emotionalen und kreativen Kompetenzen sowie 
die Möglichkeit des Erlernens lebenspraktischer Fähigkeiten 
gefördert. Basiskompetenzen, wie selbstständiges Arbeiten, 
Zeit- und Lernmanagement, ein reflektives Lernverhalten und 
ein respektvoller und toleranter umgang werden in allen Klas-
sen gefördert. Besonderen Wert legen wir auf umwelt- und 
Gesundheitsbewusstsein, Persönlichkeitsentwicklung, Inter-
kulturalität, den gezielten und reflektierten Einsatz neuer medi-
en, musisch-kreatives Tun, Sprachförderung und systemische 
Vernetzung.

Im rahmen der masterstudien primarstufe und primarstu-
fe – Inklusive pädagogik fand an der praxisvolksschule ein in 
Österreich neuartiges praxiskonzept namens school Adoption 
statt. Für eine Woche übernahmen die studierenden die Klas-
sen und setzten den mit den Lehrpersonen der Praxisvolks-
schule kooperativ geplanten unterricht eigenständig um.

Das schuljahr war geprägt von Flexibilität, spontaneität, Krea-
tivität und laufender konzeptioneller Anpassungsfähigkeit. Die 
herausfordernde situation rund um COVID-19 und das damit 
einhergehende Distance Learning konnten durch die im un-
terricht erworbenen digitalen Fähigkeiten sehr gut gemeistert 
werden. Bereits im Oktober 2019 wurde der praxisvolksschule 
nach erfolgreicher Einreichung ihres digitalen Konzeptes im 
feierlichen rahmen der eEducation-Expert+-status verliehen. 
Das Ziel von eEducation ist digitale Bildung für alle. Im mittel-
punkt aller Aktivitäten von eEducation Austria steht der didak-
tisch sinnvolle Einsatz digitaler medien in allen Gegenständen 
sowie die steigerung der digitalen und informatischen Kompe-
tenzen von schülerinnen und schülern.

Weitere Höhepunkte dieses Schuljahres stellten die Verlei-
hung des sportgütesiegels in Gold und des meistersinger-
Gütesiegels für ausgezeichnete Chorarbeit sowie das projekt 
„Mission X / Train like an Astronaut“ der 3. Klasse dar.

LEITuNG
Dir.in Prof.in mag.a claudia luttenberger, bed | schulleiterin
claudia.luttenberger@phst.at 

Daniel Dulle, bed med | stellvertretender schulleiter
daniel.dulle@phst.at 



61BILDuNGSBILANZ 2019 / 2020  •  pädagogische Hochschule steiermark

PRAXIS-NEuE MITTELSCHuLE DER PÄDAGOGISCHEN HOCHSCHuLE STEIERMARK

AuFGABEN uND SCHWERPuNKTE 2019/20

Die praxis-Neue mittelschule der pädagogischen Hochschule 
steiermark tritt an neue Entwicklungen und Herausforderungen 
innovativ und forschungsgeleitet heran, wobei die schülerin-
nen und schüler immer im mittelpunkt stehen.

Eines der zentralen Themen der Praxis-Neuen Mittelschule im 
vergangenen schuljahr war die Weiterentwicklung der flexiblen 
Eingangsstufe. Ein wesentlicher meilenstein in diesem erfolg-
reichen projekt war die Herausgabe einer 24-seitigen Broschü-
re, die die theoretischen Grundlagen des Grazer modells des 
flexiblen Lernens darstellt und dessen praktische umsetzung 
an der schule beschreibt. so ist eine Arbeitsgrundlage für die 
Dissemination entstanden, die sowohl nach innen als auch 
nach außen das innovative unterrichtskonzept darstellt.

Ein weiterer schwerpunkt im letzten schuljahr war die Zu-
sammenarbeit mit dem Campus-Radio und -TV Radioigel und 
IgelTV. Im Rahmen des unterrichts wurden viele Podcasts, Fil-
me und Interviews produziert, die die Fragen, Ideen und sor-
gen der schülerinnen und schüler zum Ausdruck bringen. Ein 
österreichweites Medienecho erreichte ein von der Schülerin 
Emily Mang geschriebener Song „I Can’t Breathe“, der im Eng-
lischunterricht geschrieben und in Zusammenarbeit mit dem 
Team des Radioigel-Studios produziert wurde.

Wie viele Aktivitäten in der Praxis-Neuen Mittelschule im Lau-
fe eines unterrichtsjahres gesetzt werden, um die sozialen 
Kompetenzen der schülerinnen und schüler zu stärken, den 
unterricht lebensnah und außerhalb der Schule zu ergänzen 
und durch unterschiedliche Expertinnen und Experten interes-
santer zu gestalten, wurde in diesem Jahr erst durch den Lock-
down bewusst. Schule ist mehr als Lernen; sich als Teil einer 
Gemeinschaft zu erleben, Dinge gemeinsam zu schaffen und 
Grenzen zu überwinden ist Teil des unterrichts.

Die Praxis-Neue Mittelschule hat das Distance Learning gut 
gemeistert, auch, weil bereits im Vorhinein in vielen Klas-
sen intensiv mit digitalen medien gearbeitet wurde. Auch die 
Rückkehr in den Präsenzunterricht ist gelungen, das Team der 
Praxis-Neuen Mittelschule hat sich nach ihrem Leitsatz „Wir 
gehen mit mut an die neuen Herausforderungen heran“ in be-
unruhigenden Zeiten bewährt.

LEITuNG
Dir.in mmag.a andrea Wagner | schulleiterin
andrea.wagner@phst.at 

mag.a béatrice Weinzettl | stellvertretende schulleiterin
beatrice.weinzettl@phst.at 

ADMINISTRATION
Prof.in ingrid Dietrich, bed | Administration

KoNtaKt
campus Nord, Hasnerplatz 12, 8010 Graz
tel.: +43 316 / 8067 1222 
e-mail: nms@phst.at 
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KoNtaKt
campus Nord, Hasnerplatz 12, 8010 Graz 
tel.: +43 316 8067 / 6813
e-mail: wolfgang.kolleritsch@phst.at

RADIOIGEL uND IGELTV 

AuFGABEN uND SCHWERPuNKTE 2019/20

Radioigel und IgelTV sind das Campusradio und das -TV der 
PH Steiermark. Das Campusradio wird seit 2013 kontinuier-
lich ausgebaut, das CampusTV wurde im Studienjahr 2017/18 
räumlich und technisch weiterentwickelt und steht als medien-
werkstatt zur Verfügung. In den Radio- und TV-Studioräumen 
werden regelmäßig Lehr- und Lernaudio- sowie Videoprojekte 
realisiert, es wird aber auch über aktuelle Bildungsangebote 
wie Kongresse und Tagungen sowie Publikationen und For-
schungsergebnisse der pH steiermark berichtet.

Mit seinem Selbstverständnis als „Radio und TV als Lernform“ 
stellen Radioigel und IgelTV einen Teilbereich des medienpä-
dagogischen Bildungsangebots der PH Steiermark dar. Lehr-
amtsstudierende, Lehrer/innen sowie Schüler/innen werden 
im studio von medienexpertinnen und -experten dabei unter-
stützt, aus Lernzielen Medienbeiträge abzuleiten und diese in 
einem professionellen studio zu einem radio- oder Videobei-
trag zu transformieren. Das bedeutet, dass (junge) Erwach-
sene, Kinder und Jugendliche bildungsorientierte radio- und 
TV-Beiträge produzieren und an der Erstellung von Sendungen 
beteiligt sind. Die Beiträge können unter www.phst.at oder 
www.radioigel.at entweder live mitverfolgt werden und/oder 
als Audio- bzw. Videopodcast abgerufen werden.

Die technischen strukturen der partnerstudios wurden bestän-
dig ausgebaut. Im Februar 2020 wurde zum ersten mal live aus 
dem Partnerstudio in Pilsen (Tschechien) gesendet, die Sen-
dereihe „radioigel pilsen im Gespräch mit …“ folgte. Zur Ver-
netzung der Partnerstudios wurde die Professional Community 
entwickelt. Dabei treffen sich die Vertreter/innen aller Partner-
studios vier mal pro Jahr zur Weiterentwicklung von methodik, 
Didaktik und Technik.

Das Team bot im Sommersemester 2020 – während des co-
ronabedingten Lockdowns – hauptsächlich unterstützung bei 
der Produktion von Lehr- und Lernvideos, Audiopodcasts via 
Onlinekonferenztools sowie -lehrvideos im Campusstudio un-
ter Einhaltung der Abstands- und Hygienemaßnahmen. Außer-
dem wurden während dieser Zeit im Homeoffi ce professionelle 
Podcasts über Voice-over-IP (Telefonat über das Internet) er-
stellt. Als Vorbereitung auf das Wintersemester 2020 wurden 
die technischen und didaktischen Möglichkeiten im Livestrea-
ming aus den studioräumen ausgebaut sowie vorbereitet.

LEITuNG
Prof. Wolfgang Kolleritsch, bed | studioleiter
wolfgang.kolleritsch@phst.at

KERNTEAM 
Prof. Mag. dr. Johannes dorfi nger
johannes.dorfi nger@phst.at

markus Graf, bed bed 
markus.graf@phst.at 

mag. Klaus Groier 
klaus.groier@phst.at

manuel Krknjak, bed
manuel.krknjak@phst.at 
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PRAXISWERKSTÄTTE HOCHSCHuLGALERIE

AuFGABEN uND SCHWERPuNKTE 2019/20

Die Hochschulgalerie am Campus Nord der pH steiermark 
bietet raum für die Begegnung mit Kunst und Künstlerinnen 
und Künstlern. Es werden Ausstellungen gezeigt, mit der die 
pH steiermark ihrem Auftrag zur pädagoginnen- und pädago-
genbildung in der Aus-, Fort- und Weiterbildung, insbesondere 
im Bereich der ästhetisch-künstlerischen, aber auch der poli-
tischen Bildung sowie der unterstützung von unterrichts- und 
schulentwicklung nachkommt. Kunstwerke von renommierten 
Künstlerinnen und Künstlern sowie von Studierenden und Leh-
renden des Hauses werden nicht nur präsentiert, sondern Inte-
ressierten durch gelebte Kunstvermittlung nähergebracht, die 
in die Lehre und Forschung der PH Steiermark eingebunden ist. 

Die Hochschulgalerie leistet mit ihren Ausstellungen einen 
Beitrag zur Profi lierung der PH Steiermark als tertiäre Bil-
dungs- und Forschungsinstitution der pädagoginnen- und 
pädagogenbildung im künstlerisch-ästhetischen sowie gesell-
schafts- und bildungspolitischen Bereich. Darstellende Kunst 
wird professionell in der Lehre, Schul- und unterrichtsentwick-
lung positioniert.

Herausragende Schwerpunkte 2019/2020 waren folgende 
Ausstellungen und deren Vernissagen bzw. Finissagen:

• „110 Jahre Lehrerbildung am Hasnerplatz“ – Lehramtsstu-
dierende der sekundarstufe Allgemeinbildung gestalteten ge-
rahmte poster über die Geschichte des Hauses. prof. mag. Dr. 
michael Hammer, BA, plante und kuratierte.

• „seismografische signale aus meinen inneren paradiesen“ – 
Helmut Kand. Eine von der Kritik wohlaufgenommene schau 
seiner dem phantastischen surrealismus zugerechneten Wer-
ke. Das Kunstmagazin Vernissage und der OrF berichteten. 
Kurator: Albert Ecker.

• „The Invisible Agent“ – Keine Ausstellung, aber eine Zäsur! 
Coronamaßnahmen zwangen dem Kulturgeschehen neue Re-
geln auf. 

• „Klimakrise und Bewusstseinswandel“ – Die plakatausstel-
lung der Steirischen Hochschulkonferenz zum Thema wird 
noch eröffnet, die begleitende Ringvorlesung verschoben.

• „ONE TEN goes ONE ELEVEN“ – Die großangelegte Gruppen-
ausstellung mit 110 Werken anlässlich der 110 Jahre unter 
Beteiligung von Erwin Wurm wird auf mai 2021 verschoben.

LEITuNG
Prof.in mag.a Dr.in elgrid messner | rektorin
elgrid.messner@phst.at

KERNTEAM 
albert ecker | Geschäftsführer
albert.ecker@phst.at

Prof.in mag.a olivia de Fontana | Kuratorium
olivia.de-fontana@phst.at 

Hs-Prof.in mag.a Dr.in sabine Fuchs | Kuratorium
sabine.fuchs@phst.at 

Prof.in mag.a Karin Gollowitsch | Kuratorium
karin.gollowitsch@phst.at 

Prof.in michaela reitbauer, bed ma | Kuratorium
michaela.reitbauer@phst.at 

mag.a eleonore samhaber, ma | Kuratorium
eleonore.samhaber@phst.at 

KoNtaKt
campus Nord, Hasnerplatz 12, 8010 Graz
tel.: +43 660 / 1270 017
e-mail: albert.ecker@phst.at
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KoNtaKt
campus Nord, Hasnerplatz 12, 8010 Graz
tel.: +43 316 / 8067 6123
e-mail: gilbert.flecker@phst.at

HOCHSCHuLCHOR uND ENSEMBLES 

AuFGABEN uND SCHWERPuNKTE 2019/20

Der Hochschulchor der pH steiermark ist ein gemischter Chor, 
in dem wöchentlich gemeinsam gesungen und musiziert wird. 
Etwa 80 % der mitwirkenden Studierenden kommen aus dem 
Lehramtsstudium Primarstufe, alle weiteren aus dem Lehr-
amtsstudium sekundarstufe Allgemeinbildung. 

Zudem formieren sich auch immer wieder Vokal- und Instru-
mentalensembles. Seit 2015 singen besonders versierte und 
engagierte sängerinnen im Ensemble „AuserCHOren“, seit 
2019 außerdem auch im Ensemble „PHantastica“.

Der Hochschulchor und die Hochschulensembles der pH stei-
ermark sind Lernwerkstätten, in denen singend gelernt, geprobt 
und aufgetreten wird. Die Literatur des Chores und der Ensem-
bles richtet sich nach curricularen Zielen des Kompetenzer-
werbs und nach den Kenntnissen und Interessen der studieren-
den. Im Zentrum steht das praktische Erlernen des Gebrauchs 
und der pflege der stimme, die gesangliche Kommunikation im 
Chor sowie die Aneignung von Liedern. Das Ende der jeweiligen 
gemeinsamen Probenarbeit bilden schließlich die öffentlichen 
Aufführungen, bei denen die erarbeitete Literatur einem inter-
essierten publikum präsentiert wird. 

Die Auftritte des Hochschulchores und der Ensembles die-
nen bereits seit vielen Jahren der musikalischen umrahmung 
verschiedener Tagungen, Kongresse sowie wichtiger Events. 
Fixpunkte sind dabei die jährliche Weihnachtsfeier sowie die 
Graduierungsfeiern. Alle Auftritte sowohl im Haus als auch an 
anderen Orten leisten einen Beitrag zur repräsentativen Außen-
wirkung der pH steiermark.

Höhepunkte des Studienjahres 2019/2020 waren neben dem 
Weihnachtskonzert u. a. die musikalischen umrahmungen der 
akademischen Feier der ersten Bachelorsponsion des Entwick-
lungsverbundes süd-Ost, des Festakts anlässlich des 110-jäh-
rigen Bestehens der Lehrer/innenbildung am Hasnerplatz so-
wie des Neujahrsempfangs des Landes Steiermark.

LEITuNG
Prof. mag. Dr. Gilbert Flecker | Chorleiter
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PHI – DIE OFFENE MATHEMATIK-WERKSTATT

AuFGABEN uND SCHWERPuNKTE 2019/20

In der offenen Mathematik-Werkstatt „Phi“ fi nden vor allem 
fachdidaktische und pädagogisch-praktische mathematik-
Lehrveranstaltungen statt, zusätzlich ist der Raum zweimal 
pro Woche als „Offene mathematik-Werkstatt“ in Betrieb, in 
der studierende der primar- und sekundarstufe niederschwel-
lig Eigenkompetenzen vertiefen, Arbeitsaufträge kollaborativ 
erledigen oder unterricht vorbereiten. Das raumkonzept, das 
die Funktionen des raumes beschreibt, wurde zu Beginn des 
studienjahres erweitert und auf der Website der pH steiermark 
veröffentlicht. Zu den sechs bestehenden Funktionen „mathe-
matische schatzkammer“, „innovativer seminarraum“, „offene 
mathematikwerkstatt“, „raum für Vernetzung und Kooperati-
on“, „Weg von der Lehr- zur Lerndidaktik“ und „positiver Identi-
fi kationsort“ kam die Funktion als „Zentrum für mathematikdi-
daktische Forschung“ hinzu.

Nach der Eröffnung der offenen Mathematik-Werkstatt „Phi“ 
im März 2019 lag der Schwerpunkt im Studienjahr 2019/20 
auf der Evaluierung des raumkonzeptes. Erste Ergebnisse der 
Evaluierung, die im rahmen der masterarbeit von prof.in Da-
niela Longhino, BEd veröffentlicht wurden, zeigen eine hohe 
Zufriedenheit der studierenden mit der mathematik-Werkstatt 
und die Nutzung des raumes im sinne einer Hochschullern-
werkstatt. Aus Sicht der Studierenden ist die Lernwerkstatt au-
ßerdem dazu geeignet, das eigene Verhältnis zu Mathematik zu 
verbessern. Entwicklungspotenziale werden in den Bereichen 
Öffnungszeiten und Ordnung der didaktischen materialien 
sichtbar. Diese Ergebnisse bilden die Grundlage für die Weiter-
entwicklung des raumkonzeptes.

Der Beitrag zur Tagung des Vereins Internationaler Hochschul-
lernwerkstätten im Februar 2020 in Wien mit dem Titel „Leh-
ren.Lernen.Forschen – Bildungsdrehscheibe Lernwerkstatt“, 
in dem Gemeinsamkeiten und unterschiede verschiedener 
Hochschullernwerkstätten herausgearbeitet wurden, bildete 
einen ersten meilenstein im Vernetzungsprozess mit anderen 
Werkstätten der pH steiermark.

Während der COVID-19-Pandemie war die Lernwerkstatt ge-
schlossen, mathematikprofessorinnen und -professoren nutz-
ten jedoch die Möglichkeit, didaktische Materialien in der digi-
talen Lehre einzusetzen.

LEITuNG
Prof.in Daniela longhino, bed | Leiterin
daniela.longhino@phst.at

Prof.in mag.a christina imp, bsc | Stellvertretende Leiterin
christina.imp@phst.at 

KERNTEAM 
Prof.in eva Frauscher, bed 
eva.frauscher@phst.at 

Hs-Prof. mag. Dr. Karl-Heinz Graß 
karl-heinz.grass@phst.at 

Prof. mag. DDr. christoph Gruber, ma 
christoph1.gruber@phst.at 

Prof.in mag.a Kerstin rafetzeder 
kerstin.rafetzeder@phst.at 

Hs-Prof. mag. Di Josef ranz 
josef.ranz@phst.at 

Prof.in brigitte riegler, ma 
brigitte.riegler@phst.at 

KoNtaKt
campus Nord, Hasnerplatz 12, 8010 Graz
tel.: +43 316 / 8067 6111 
e-mail: daniela.longhino@phst.at
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KoNtaKt
campus Nord, Hasnerplatz 12, 8010 Graz 
tel.: +43 316 / 8067 6107 bzw. 6117
e-mail: michaela.reitbauer@phst.at 
elisabeth.herunter@phst.at 

ODE – OFFENE DEuTSCH-HOCHSCHuLLERNWERKSTATT

AuFGABEN uND SCHWERPuNKTE 2019/20

Die Aus-, Fort- und Weiterbildung an der pädagogischen Hoch-
schule Steiermark hat den Anspruch, Theorie erfahrungsbezo-
gen zu erweitern und so neues Wissen zu generieren.

Die Offene Deutsch-Hochschullernwerkstatt (ODE) an der pä-
dagogischen Hochschule steiermark versucht in ihrem Ansatz, 
die drei Disziplinen (Fachwissenschaft, Fachdidaktik und Bil-
dungswissenschaft) so aufeinander zu beziehen, dass sie sich 
gegenseitig ergänzen und vertiefen. Im Studienjahr 2019/20 
wurde dafür das Konzept entwickelt und die räumlichen Adap-
tionen wurden geplant und durchgeführt.

Innerhalb der Hochschullernwerkstätte soll den studierenden 
die Möglichkeit gegeben werden, die Verknüpfung der ver-
schiedenen Wissens- und Kompetenzbereiche praxisnah zu er-
proben. Die ODE bietet raum für eine reflexive theoriegeleitete 
und -begleitende praxis, die auf einer empirischen Grundlage 
zu einer nachhaltigen Theorie-Praxis-Verzahnung beiträgt und 
damit einen wesentlichen Beitrag zur Kompetenzentwicklung 
künftiger pädagoginnen und pädagogen leistet. 

Vor diesem Hintergrund lassen sich die Ansprüche an die 
ODE folgendermaßen beschreiben: Sie ist eine Brücke  zwi-
schen Fachwissenschaft und Fachdidaktik, interdisziplinärer 
Knotenpunkt  zwischen sprachlichen und schriftsprachlichen 
Kompetenzen, bietet Dynamik durch aktuelle Lehr-Lern-Arran-
gements und sieht sich als offener Begegnungsraum für fach-
lichen Austausch. Zusätzlich ist dieser raum Grundlage für 
innovative Forschung und Begleitforschung zum Kompeten-
zerwerb bei studierenden und Erfahrungsraum neuer Formen 
der unterrichtsgestaltung. Diese sind nicht auf einen schul- 
oder Altersbereich begrenzt, hier kann es zu übergreifenden 
Konzepten und Erkenntnissen zwischen Elementar-, primar- 
und sekundarstufe kommen.

Die ODE ist ein offenes und freiwilliges Angebot für studieren-
de und Lehrende und hat montags in der Zeit von 15.45 bis 
17.00 uhr geöffnet. Zusätzlich haben Studierende ab dem 
Sommersemester 2021 die Möglichkeit, fachwissenschaftli-
che und fachdidaktische Themen des Fachbereichs Deutsch in 
der Hochschullernwerkstatt im rahmen eines Wahlfaches zu 
vertiefen.

LEITuNG
Prof.in michaela reitbauer, bed ma 
Leitung ODE – Hochschullernwerkstatt
michaela.reitbauer@phst.at 

Prof.in mag.a elisabeth Herunter
Leitung ODE – Hochschullernwerkstatt
elisabeth.herunter@phst.at 

KERNTEAM 
Prof.in sylvia sabathi | sylvia.sabathi@phst.at 

Hs-Prof.in mag.a Dr.in sabine Fuchs | sabine.fuchs@phst.at 

Prof.in mag.a beatrix Plamenig | beatrix.plamenig@phst.at 
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KoNtaKt
campus Nord, Hasnerplatz 12, 8010 Graz
tel.: +43 316/ 8067 6116
e-mail: sylvia.sabathi@phst.at

ARBEITSKREIS FÜR GLEICHBEHANDLuNGSFRAGEN 

AuFGABEN uND SCHWERPuNKTE 2019/20

„Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten 
geboren.“ – Art. 1, Allgemeine Erklärung der menschenrechte 
(Resolution 217 A (III) vom 10.12.1948)

Die pädagogische Hochschule steiermark bekennt sich in ih-
rem Leitbild zur Gleichstellung von Frauen und Männern und zu 
den im Bundes-Gleichbehandlungsgesetz enthaltenen Frauen-
förderungsmaßnahmen.

Die Aufgabe des Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen 
ist es, unmittelbar oder mittelbar Diskriminierungen auf Grund 
des Geschlechts, der ethnischen Zugehörigkeit, der Religion 
oder der Weltanschauung, des Alters oder der sexuellen Orien-
tierung an der pädagogischen Hochschule steiermark entge-
genzuwirken. Der Arbeitskreis ist außerdem in Berufungskom-
missionen in beratender Funktion vertreten und setzt sich für 
eine gendergerechte und antidiskriminierende sprache ein.

Der Arbeitskreis besteht aus sechs mitgliedern und sechs Er-
satzmitgliedern. Die Zusammensetzung lautet wie folgt: zwei 
Vertreter/innen des Lehrpersonals, zwei Vertreter/innen des 
allgemeinen Verwaltungspersonals und zwei Vertreter/innen 
der ÖH.

LEITuNG
Prof.in sylvia sabathi | Vorsitzende
sylvia.sabathi@phst.at

rev.in mag.a bettina ramp | stellvertretende Vorsitzende
bettina.ramp@phst.at 

MITGLIEDER 
Prof. bernd Preiner, bed ma
bernd.preiner@phst.at

sarah spitzer
sarah.spitzer@phst.at

Georg suppan
georg.suppan@phst.at

rev.in mag.a tanja thamerl
tanja.thamerl@phst.at
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CuRRICuLARKOMMISSION AuSBILDuNG uND 
CuRRICuLARKOMMISSION WEITERBILDuNG

LEITuNG
curricularkommission ausbildung 

Hs-Prof. mag. Dr. thorsten Jarz 
thorsten.jarz@phst.at

Prof.in mag.a elisabeth amtmann, bakk.a

elisabeth.amtmann@phst.at

curricularkommission Weiterbildung 

Prof.in silvia Kopp-sixt, bed ma
silvia.kopp-sixt@phst.at

MITGLIEDER
curricularkommission ausbildung  

Prof. mag. martin auferbauer, PhD 
martin.auferbauer@phst.at

Prof.in Dr.in monika Gigerl, bed ma 
monika.gigerl@phst.at 

Hs-Prof. mag. thorsten Jarz 
thorsten.jarz@phst.at

Prof.in mag.a elisabeth schultermandl, bed 
e.schultermandl@phst.at

Hs-Prof.in mag.a Dr.in Klaudia singer 
klaudia.singer@phst.at

Florian Grandl

curricularkommission Weiterbildung  

Prof.in mag.a susanne linhofer 
susanne.linhofer@phst.at

Prof.in mag.a brigitte Pelzmann 
brigitte.pelzmann@phst.at

Hs-Prof.in mag.a Dr.in erika rottensteiner
erika.rottensteiner@phst.at

Prof.in Veronika schneider, ma 
veronika.schneider@phst.at

Prof. ing. martin teufel, bed ma 
martin.teufel@phst.at

Florian Grandl
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Die beiden Curricularkommissionen Ausbildung und Weiterbil-
dung kamen in ihrer zweiten Funktionsperiode weiterhin ihren 
zentralen Aufgaben – Begutachtungen zur Erlassung und Än-
derung von Curricula auf Basis der richtlinien des Hochschul-
kollegiums – nach. Die Empfehlungen der beiden Gremien 
dienten dem Hochschulkollegium als Entscheidungsgrundlage 
für seine Beschlussfassungen.

Im Studienjahr 2019/20 wurden seitens der Curricularkom-
mission Ausbildung drei neue Curricula der sekundarstufe 
Allgemeinbildung (Bachelor- und mastercurriculum Ethik, Er-
weiterung des mastercurriculums Inklusive pädagogik), ein 
neues Curriculum der sekundarstufe Berufsbildung (master-
curriculum Heterogenität in der Berufsbildung) sowie die Ad-
aptierung von vier Curricula der sekundarstufe Berufsbildung 
(Bachelorcurriculum Fachbereiche Duale Berufsausbildung 
sowie Technik und Gewerbe sowie Mastercurricula Medienin-
formatik; Gesundheitspädagogik, prävention und Ernährungs-
bildung; Inklusive pädagogik – Integrative Berufsbildung) einer 
umfassenden Begutachtung unterzogen und entsprechende 
Empfehlungen formuliert.

Die Curricularkommission Weiterbildung begleitete die Ent-
wicklung der Hochschullehrgänge „Berufspädagogische un-
terrichtskompetenzen für sondervertragslehrpersonen der 
Fachtheorie“ sowie „für Lehrpersonen in Mangelberufen“ für 
die Berufspädagogik Allgemeinbildung und „umwelt – Klima – 
Technik“ für Lehrpersonen aller Schularten. In Kooperation mit 
der Steiermärkischen Landesregierung wurde „Leitung und 
Leadership in der Elementarpädagogik“ ins Leben gerufen. 
Neben dem bereits als Kooperationsstudium etablierten Hoch-
schullehrgang Ethik wurde der Hochschullehrgang mit master-
abschluss „mentoring – Berufseinstieg professionell begleiten“ 
gemeinsam mit der KpH Graz und der pH Burgenland konzi-
piert und in das studienangebot aufgenommen.

Über die genannten Aufgaben hinaus leisten die Curricularkom-
missionen auch Beratung in allgemeinen Weiterbildungsfragen, 
zur Anerkennung von prüfungsleistungen im Zuge von Gleich-
wertigkeitsfeststellungsverfahren und betreffend studienrecht-
liche Möglichkeiten für im Dienst stehende Lehrpersonen mit 
sondervertragslehrpersonenstatus ohne abgeschlossenes 
Lehramtsstudium.

AuFGABEN uND SCHWERPuNKTE IM STuDIENJAHR 2019/20
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BuDGETBEIRAT

AuFGABEN uND SCHWERPuNKTE 2019/20

Der Budgetbeirat ist ein an der pH steiermark implementiertes 
Gremium, das für die zweckmäßige Planung des Globalbud-
gets zuständig ist und gegenüber dem rektorat eine beratende 
Funktion einnimmt. 

Er erarbeitet Empfehlungen zur Genehmigung interner Inves-
tions- und Anschaffungsanfragen hinsichtlich der budgetären 
Bedeckbarkeit. Auch kontinuierliches monitoring und Control-
ling des Ressourceneinsatzes gehören zu den Funktionen des 
Budgetbeirates.

LEITuNG
orev.in manuela scherr | Vorsitzende
manuela.scherr@phst.at

MITGLIEDER

KoNtaKt
campus Nord, theodor-Körner-straße 38, 8010 Graz
tel.: +43 316 / 8067 3301
e-mail: manuela.scherr@phst.at  

rev.in mag.a bettina ramp
bettina.ramp@phst.at

Foiin Gabriele Hieß-bergmann
gabriele.hiess@phst.at

Prof.in mag.a elisabeth amtmann, bakk.a

elisabeth.amtmann@phst.at

Hs-Prof. mag. Di Josef ranz
josef.ranz@phst.at
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KoNtaKt
campus Nord, Hasnerplatz 12, 8010 Graz
tel.: +43 316 / 8067 1003  
e-mail: beatrix.karl@phst.at 

FOrsCHuNGsAussCHuss 

AuFGABEN uND SCHWERPuNKTE 2019/20

Die mitglieder dieses Gremiums erfüllen vor allem folgende vier 
Aufgaben: 

1. Die Förderung, Beratung und Bewertung von intern beim 
pHst-Fonds eingereichten Forschungsprojekten an der pä-
dagogischen Hochschule steiermark,

2. die Empfehlung von eingereichten Forschungsprojekten an 
das rektorat,

3. die Empfehlung bezogen auf die Ressourcenzuteilung in 
Form von personal-, sach- und reisekosten zu eingereich-
ten Forschungsprojekten,

4. eine beratende Funktion bei strategischen Entscheidungen 
mit Bezug auf die Forschung an der Hochschule.

Zum 16. Jänner 2020 wurden sechs Neuanträge und fünf 
Forschungsanträge zur Fortführung laufender projekte ein-
gereicht. Der Forschungsausschuss tagte Anfang märz 2020. 
Dort wurden die projekte einzeln basierend auf den im Double-
Blind-review-Verfahren eingeholten zehn externen Gutach-
ten diskutiert. Ein Teilgremium des Forschungsausschusses, 
bestehend aus drei Hochschullehrenden, das jährlich von der 
Vorsitzenden mit unterschiedlichen personen der Hochschule 
einmalig eingerichtet wird, wählte zur diesjährigen Begutach-
tung der Anträge insgesamt 27 sich eignende und einschlägig 
ausgewiesene Expertinnen und Experten aus. unter anderem 
wurde beim klar strukturierten Beantragungs- und Genehmi-
gungsprozess interner Forschungsprojekte im Blind-review-
Verfahren international mit Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftlern von ca. zehn universitären Forschungsstätten 
kooperiert. Bei der sitzung berichtete die Vorsitzende darüber 
hinaus von aktuellen Ereignissen und Aktivitäten an der Hoch-
schule sowie am Vizerektorat für Forschung und Entwicklung. 
Die stellvertretende Vorsitzende informierte über die Teamar-
beiten am Zentrum für Forschungssupport.

VORSITZENDE
ao. univ.-Prof.in mag.a Dr.in beatrix Karl 
Vizerektorin für Forschung und Entwicklung
beatrix.karl@phst.at

Hs-Prof.in mag.a Dr.in angela Gastager
stellvertretende Vorsitzende
angela.gastager@phst.at

MITGLIEDER
Hs-Prof. mag. Dr. Werner moriz | stv. Vorsitzender
werner.moriz@phst.at 

Prof.in mag.a Dr.in andrea Holzinger | andrea.holzinger@phst.at

Hs-Prof.in mag.a Dr.in Klaudia singer | klaudia.singer@phst.at 

Hs-Prof. mag. thorsten Jarz | thorsten.jarz@phst.at

Hs-Prof.in mag.a Dr.in erika rottensteiner
erika.rottensteiner@phst.at

Prof.in mag.a susanne linhofer | susanne.linhofer@phst.at

Prof.in mag.a brigitte Pelzmann | brigitte.pelzmann@phst.at 

Prof. ing. martin teufel, bed ma | martin.teufel@phst.at 

SEKRETARIAT 
Kontr.in mag.a barbara seidnitzer 
barbara.seidnitzer@phst.at
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LEISTuNGSPRÄMIENKOMMISSION

AuFGABEN uND SCHWERPuNKTE 2019/20

Lt. § 54e Dienstrechtsnovelle 2012 – Pädagogische Hoch-
schulen (NR: GP XXIV RV 1626 AB 1772 S. 155. BR: AB 8733 
s. 809) kann die rektorin aus einem der pH steiermark jährlich 
zugewiesenen Kontingent in der Höhe von 2,14 % des Gesamt-
budgets für besondere Leistungen Leistungsprämien an Perso-
nen des stammpersonals vergeben.

Das Rektorat setzt zur unterstützung der Entscheidungsfi n-
dung für die Festsetzung der einzelnen Leistungsprämien an 
das Stammpersonal der PH Steiermark jährlich eine Leistungs-
prämienkommission ein. Diese erarbeitet für die rektorin eine 
Empfehlung zur Aufteilung der Gesamtsumme nach einem Ver-
teilungsschlüssel.

Die Leistungsprämienkommission setzt sich aus jährlich wech-
selnden personen der pH steiermark zusammen, die Zusam-
mensetzung orientiert sich an folgenden Kriterien:

1. Balance in Expertinnen- und Expertenwissen aus 
Arbeitsfunktionen: Führungswissen, personalvertretung

2. Balance in Abbildung der Organisationsherkunft: 
Ausbildung, Fortbildung, Forschung, Allgemeinbildung, 
Berufsbildung

3. Balance in Erfahrungswissen über die PH Steiermark: 
sehr erfahren – weniger erfahren

Am 14. April 2020 lud die Rektorin zur Konstituierung der Leis-
tungsprämienkommission ein. Diese erarbeitete einen Vor-
schlag, welcher die Vergabe von prämien für einzelne Bereiche 
nach einem festgesetzten Verteilungsschlüssel vorsieht:

• Vergabe durch Institutsleiter/innen bzw. 
Zentrumsleiter/innen: 30 %

• Vergabe durch das Rektorat: 28,90 %
• Sonderdotierung COVID-19: 32,70 %
• Betreuung von Masterarbeiten: 3,10 %
• Nicht-§-16-Institut: 5,30 %

Das Rektorat stimmte dem Vorschlag der Leistungsprämien-
kommission zu. Die konkreten Leistungsprämien für die ein-
zelnen Mitarbeiter/innen wurden vom Rektorat per Beschluss 
festgesetzt.

LEITuNG
Hs-Prof. mag. Dr. Werner moriz
werner.moriz@phst.at

MITGLIEDER

KoNtaKt
campus Nord, theodor-Körner-straße 38, 8010 Graz
tel.: +43 316 / 8067 6401
e-mail: werner.moriz@phst.at

Prof. mag. DDr. christoph Gruber, ma
christoph1.gruber@phst.at

Prof.in mag.a sabine reissner
sabine.reissner@phst.at

Prof.in mag.a Hildegard sturm
hildegard.sturm@phst.at

Prof.in mag.a Dr.in ines Waldner
ines.waldner@phst.at
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KoNtaKt
campus Nord, theodor-Körner-straße 38, 8010 Graz
tel.: +43 316 / 8067 6418
e-mail: rosa.ranner@phst.at

KRISENMANAGEMENT 

AuFGABEN uND SCHWERPuNKTE 2019/20

Das Notfall- und Krisenmanagement stellt eine Querschnitts-
thematik dar, die eine kontinuierliche Weiterentwicklung not-
wendiger Kommunikationsstrukturen an der pH steiermark 
voraussetzt. Dazu wurde unter dem Dachverband der steiri-
schen Hochschulkonferenz die Arbeitsgruppe Notfall- und Kri-
senmanagement der steirischen Hochschulen (AG sHK NKm) 
gegründet. Zu den Mitgliedern zählen: Montanuniversität Le-
oben, Karl-Franzens-universität Graz, Technische universität 
Graz, Kunstuniversität Graz, medizinische universität Graz, 
Fachhochschule Joanneum, Fachhochschule CAmpus 02, 
Kirchliche pädagogische Hochschule Graz und die pädagogi-
sche Hochschule Steiermark. Diese Kooperation ermöglicht 
den gezielten ressourceneinsatz für gemeinsame Aus- und 
Fortbildungsangebote.

Im Studienjahr 2019/2020 fanden aufgrund der COVID-
19-Pandemie zwei Quartalsitzungen der AG SHK NKM in Prä-
senz statt, wobei die pH steiermark eine der beiden ausrichtete 
und dafür u. a. themenbezogene Gastvorträge wie „Blackout. 
Selbstschutz bei großen Stromausfällen” (H. uhl, Zivilschutz 
Steiermark) und „Sicherheitsmanagement und Bevölkerungs-
schutz: Antworten der Stadt Graz auf neue Herausforderungen” 
(Dr. St. Hoflehner, Stadt Graz) organisierte. Neben der Teilnah-
me an einer halbtägigen Krisenstabsübung mit der Organisa-
tion Bachler & Partner – crisis and security consulting GmbH 
als Trainer, abgehalten am CAMPuS 02, gab es Ende des Jahres 
Kooperationsgespräche mit der Abteilung sicherheitsmanage-
ment und Bevölkerungsschutz der Stadt Graz, um die Vernet-
zung themenrelevanter Fortbildungsmaßnahmen zu vertiefen. 
Während an den Aktivitäten der AG sHK NKm, insbesondere 
den Erfahrungen mit der Krisenstabsübung, gearbeitet wurde, 
diente eine weitere AG-sitzung dem Erfahrungsaustausch be-
züglich der COVID-19-pandemie an der pH steiermark. Dieses 
Open Forum fand online als Video-meeting statt.

sehr erfreulich ist überdies die Kooperation mit dem projekt 
„retten macht schule“ (Dr. med. W. Hansel) und die Imple-
mentierung des Themas Notfall- und Krisenmanagement in die 
wissenschaftliche Forschung, da es sich dabei um ein zuneh-
mendes Interessensgebiet für Bachelorarbeiten handelt.

LEITuNG
Prof.in mag.a rosa maria ranner, bed 
Leiterin der AG Notfall- und Krisenmanagement
rosa.ranner@phst.at

rev.in mag.a bettina ramp | Stellvertretende Leiterin
bettina.ramp@phst.at 

MITGLIEDER
arin mag.a Dr.in constanza Furtlehner-schlacher | sicherheit, 
Administration | constanza.furtlehner@phst.at

okontr. anton laner | Gebäude, brandschutz, sicherheit
anton.laner@phst.at

Hs-Prof.in mag.a Dr.in renate Weber | rotes Kreuz, Fortbildung
renate.weber@phst.at

Prof. bernd Preiner, bed ma | Fortbildung
bernd.preiner@phst.at

orev.in manuela scherr | Gebäude, sicherheit
manuela.scherr@phst.at

Prof. Harald meyer, bed ma | Informationstechnologie
harald.meyer@phst.at

michael Kaufmann, bed ma | rotes Kreuz, Fortbildung
michael1.kaufmann@phst.at
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MEDIENBEIRAT

AuFGABEN uND SCHWERPuNKTE 2019/20

Als querliegende, thematisch orientierte Aufgabenbereiche 
benötigen die Themeninstitute der PH Steiermark institutio-
nalisierte Kommunikationsstrukturen und transparente Ent-
scheidungsrichtlinien und -prozesse mit den anderen Orga-
nisationseinheiten. Darüber hinaus ist die wissenschaftliche 
Weiterentwicklung der Themen von hoher Relevanz. Für das 
Thema digitale Medienbildung agiert ein Medienbeirat, der sich 
aus facheinschlägigen Expertinnen und Experten aller Orga-
nisationseinheiten der pH steiermark zusammensetzt. seine 
Aufgaben liegen in der gemeinsamen Beratung hinsichtlich 
wissenschaftlicher Weiterentwicklung der digitalen medienbil-
dung in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung, insbesondere an 
der pH steiermark.

Im Studienjahr 2019/20 haben die Mitglieder des Medienbei-
rats aktiv an der Weiterentwicklung der Digitalisierungsstrate-
gie mitgearbeitet. Diese soll den nachhaltigen Bildungserfolg 
in der Lehre der Aus-, Fort- und Weiterbildung ebenso unter-
stützen wie in der Bildungsforschung, in der Administration 
und in schulentwicklungsszenarien. sie versteht sich als rah-
men, aus dem konkrete Maßnahmen für einzelne Organisati-
onseinheiten abgeleitet werden können. Des Weiteren wurde 
die medientechnische Ausstattung der seminarräume erhoben 
und die Entwicklung eines standardisierten Ausstattungskon-
zepts begonnen.

LEITuNG
Prof. ing. martin teufel, bed ma | Vorsitzender
martin.teufel@phst.at

MITGLIEDER

KoNtaKt
campus Nord, Hasnerplatz 12, 8010 Graz
tel.: +43 316 / 8067 6800
e-mail: medienbeirat@phst.at

Hs-Prof. ing. mag. Dipl.-ing. Dr. techn. Harald burgsteiner
harald.burgsteiner@phst.at

Prof. Mag. dr. Johannes dorfi nger
johannes.dorfi nger@phst.at

Hs-Prof.in mag.a Dr.in Konstanze edtstadler
konstanze.edtstadler@phst.at

mag.a martina ehgartner
martina.ehgartner@phst.at

Prof. Wolfgang Kolleritsch, bed
wolfgang.kolleritsch@phst.at

Prof.in mmag.a elke Knoll
elke.knoll@phst.at

Hs-Prof. mag. Dr. Werner moriz
werner.moriz@phst.at

Hs-Prof. mag. Di Josef ranz 
josef.ranz@phst.at

Prof. Heiko Vogl, bed ma
heiko.vogl@phst.at

Prof. Dipl.-ing. Harald zeiner
harald.zeiner@phst.at
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KoNtaKt
campus Nord, theodor-Körner-straße 38, 8010 Graz
tel.: +43 316 / 8067 6416
e-mail: martin.auferbauer@phst.at; karina.fernandez@phst.at

GENDERBEIRAT

AuFGABEN uND SCHWERPuNKTE 2019/20

Der Genderbeirat, der im Auftrag des rektorats tätig ist, setzt 
an der PH Steiermark Maßnahmen im Bereich des Gender 
mainstreaming und der Gender-Kompetenzentwicklung um. 
Die mitglieder arbeiten am nachhaltigen Aufbau einer theore-
tisch gestützten Genderkompetenz an der pH steiermark, brin-
gen Ideen für projekt- und Aktivitätsfelder ein und beraten und 
unterstützen die konkrete umsetzung von Maßnahmen und 
Projekten in der Lehre der Aus-, Fort- und Weiterbildung, der 
schul- und unterrichtsentwicklung, Forschung und Entwick-
lung, den praxisschulen, Internationalität und mobilität, perso-
nalentwicklung und Personalstruktur, Evaluierung und Quali-
tätssicherung, der Verwaltung der pH steiermark sowie der ÖH.

Das Studienjahr 2019/20 stand im Zeichen der konzeptionel-
len Weiterentwicklung der Gender-mainstreaming-strategie 
der pH steiermark. Zu diesem Zweck wurden Kooperationen 
mit anderen Institutionen wie der universität Graz und der Bil-
dungsdirektion vertieft. momentan wird eine strategie entwi-
ckelt, die festlegen soll, welche Maßnahmen an der Hochschu-
le mittel- und langfristig systematisch implementiert werden 
können. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der besseren 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Zu diesem Zweck fi nden 
auch Vernetzungstreffen mit den zuständigen stellen an ande-
ren universitäten und Hochschulen sowie eine interne Vernet-
zung mit Akteurinnen und Akteuren an der Hochschule statt.

Zudem war der Genderbeirat an der Organisation von Vorträgen 
beteiligt.

LEITuNG
Prof. mag. martin auferbauer, PhD | Gender-Beauftragter 
martin.auferbauer@phst.at

Hs-Prof.in Dr.in Karina Fernandez, bakk.a 
Gender-Beauftragte
karina.fernandez@phst.at

MITGLIEDER
Prof. Mag. dr. Johannes dorfi nger

Daniel Dulle, bed med

mmag. Harald Gumpold-Hölblinger

Prof.in mag.a martina Huber-Kriegler

Hs-Prof.in mag.a Dr.in silke luttenberger, bed

Nina Partlic

rev.in mag.a bettina ramp

Prof.in mag.a Karin rath 

Hs-Prof.in mag.a Dr.in erika rottensteiner

Prof.in sylvia sabathi

mmag.a maria steiner
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EVSO-STEuERGRuPPEN ELEMENTAR uND PRIMAR, SEKuNDARSTuFE 
ALLGEMEINBILDuNG, LENKuNGSGRuPPE SEKuNDARSTuFE BERuFSBILDuNG

AuFGABEN uND SCHWERPuNKTE 2019/20

Der Entwicklungsverbund süd-Ost besteht aus der Alpen- 
Adria-universität Klagenfurt, der Karl-Franzens-universität 
Graz, der Kirchlichen PH der Diözese Graz-Seckau, der Kunst-
universität Graz, der pH Burgenland, der pH Kärnten, der pH 
Steiermark und der Technischen universität Graz.

elementar und Primar
In der Elementar- und primarstufe arbeiten die vier pädagogi-
schen Hochschulen von Burgenland, Kärnten und steiermark 
zusammen. Die steuergruppe diskutiert strukturelle und inhalt-
liche Fragen betreffend die Curricula der Bachelor- und mas-
terstudien und die prüfungsordnung und fasst Beschlüsse für 
ein gemeinsames Vorgehen. um Forschung und Entwicklung 
überinstitutionell zu fördern, gründete die Steuergruppe 2016 
das Forum primar als Austausch- und Vernetzungsplattform. 

sekundarstufe allgemeinbildung
Kooperative interinstitutionelle Fach-, Entwicklungs- und Ar-
beitsgruppen gewährleisten die Qualitätssicherung, die gemein-
same Lehreplanung und die umsetzung und Weiterentwicklung 
des Studiums. Der Steuergruppe gehören vonseiten der PH Stei-
ermark neben dem Rektorat die Projektleiter/innen und die Leite-
rin des Institutes für praxislehre und praxisforschung an. stimm-
berechtigt sind die rektorate mit einer stimme pro Institution. Im 
WS 2019/20 wurde erstmals das Masterstudium angeboten, die 
Vorbereitungen für den start des Faches Bildnerische Erziehung 
im WS 20/21 laufen. Die Steuergruppe beschloss ein Curriculum 
für das Fach Ethik zu entwickeln und das master-Curriculum der 
spezialisierung Inklusive pädagogik zu erweitern.

sekundarstufe berufsbildung
Lehrveranstaltungen der Bachelorstudien „Fachbereich Duale 
Berufsausbildung sowie Technik und Gewerbe“ und „Fachein-
schläge studien ergänzende studien“ werden teilweise auch 
an der pH Burgenland und Kärnten angeboten. Die Zulassung 
der studierenden und der Abschluss für diese beiden studien 
erfolgt an der der pH steiermark (Zentrumshochschule). Zur 
Steuerung der gemeinsamen Studien wurde eine Lenkungs-
gruppe eingerichtet, die von den Kooperationspartnern paritä-
tisch besetzt wird. Im Studienjahr 2019/20 lag der Schwerunkt 
auf dem Zulassungsprozess, der Weiterentwicklung der Curri-
cula sowie der Qualitätssicherung der Studien.

LEITuNG
Prof.in mag.a Dr.in andrea Holzinger 
Institutsleitung Elementar und primar
andrea.holzinger@phst.at

Hs-Prof.in mag.a Dr.in Klaudia singer
Institutsleitung sekundarstufe Allgemeinbildung
klaudia.singer@phst.at

Hs-Prof. mag. thorsten Jarz
Institutsleitung sekundarstufe Berufsbildung
thorsten.jarz@phst.at

KoNtaKt
campus Nord, Hasnerplatz 12, 8010 Graz
tel.: +43 316 / 8067 6102 oder 6202 oder 6302
e-mail: primar@phst.at, sekundar@phst.at oder 
berufspaedagogik@phst.at 

MITGLIEDER NEBEN DEM REKTORAT
Prof.in silvia Kopp-sixt, bed ma | Elementar und primar
silvia.kopp-sixt@phst.at

Prof.in mag.a christina imp, bsc 
sekundarstufe Allgemein bildung, projektleitung 
christina.imp@phst.at

Prof.in mmag.a elke Knoll | sekundarstufe Allgemeinbildung
elke.knoll@phst.at

Hs-Prof.in mag.a Dr.in erika rottensteiner 
sekundarstufe Allgemeinbildung 
erika.rottensteiner@phst.at  

Hs-Prof. mag. Dr. Günter zechner 
sekundarstufe Berufs bildung 
guenter.zechner@phst.at
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KoNtaKt
campus Nord, Hasnerplatz 12, 8010 Graz
tel.: +43 316 / 8067 3100
e-mail: rektoratsdirektion@phst.at 

REKTORATSDIREKTION

AuFGABEN uND SCHWERPuNKTE 2019/20

Die rektoratsdirektorin hat die Organe der pädagogischen 
Hochschule steiermark bei der Erfüllung ihrer Aufgaben insbe-
sondere in folgenden Bereichen zu unterstützen (§ 19 Hoch-
schulgesetz 2005):

studien- und prüfungsverwaltung, personalverwaltung, Haus-
halts- und Finanzverwaltung, Gebäudebetrieb und technische 
Dienste, Beschaffungswesen, Inventar und materialverwaltung, 
rechtsangelegenheiten, Informationswesen, Veranstaltungs-
wesen, Drittmittelangelegenheiten und planungsvorbereitung, 
sowie bei allgemeinen administrativen Angelegenheiten.

Die rektoratsdirektion war im Jahr 2020 aufgrund von CO-
VID-19 und der damit verbundenen Tätigkeiten vor große 
Herausforderungen gestellt. Die getroffenen Maßnahmen 
(Tele arbeit, Hygienemaßnahmen usw.) wurden von den Ver-
waltungsbediensteten sehr gut angenommen und umgesetzt.

LEITuNG
rev.in mag.a bettina ramp | rektoratsdirektorin
bettina.ramp@phst.at 

rev.in mag.a tanja thamerl 
stellvertretende rektoratsdirektorin
tanja.thamerl@phst.at 

KERNTEAM
Kontr.in lisa-marie rath | lisa.rath@phst.at

sandra Werner | sandra.werner@phst.at 

elena Frewein | elena.frewein@phst.at 

SEKRETARIAT 
okontr.in Karin zach
karin.zach@phst.at
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ABTEILuNGEN DER VERWALTuNG

AuFGABEN uND SCHWERPuNKTE 2019/20

In der personalabteilung musste durch das Auftreten von CO-
VID-19 im sommersemester 2020 eine rasche umstellung der 
Personalprozesse erfolgen, um die Agenden trotz Lockdown 
in gewohnt zuverlässiger Weise weiterführen zu können. So 
konnten neben der alltäglichen personalverwaltung die Arbei-
ten für die Neubestellungen von 10 Lehrpersonen für die bei-
den Praxisschulen und 17 Hochschullehrpersonen für die PH 
steiermark durchgeführt werden.

In der studienbibliothek wurde aufgrund von COVID-19 zuerst 
auf ein breites Angebot an E-ressourcen gesetzt, dann konnte 
durch die kontaktlose Entlehnung mittels papiersäckchen, die 
mit den bestellten Werken zur Abholung bereitstanden, der Be-
trieb wieder aufgenommen werden.

In der Quästur wurden Verrechnungsangelegenheiten des Sach- 
und Anlagevermögens wie z. B. die Verrechnung der Drittmittel-
projekte und die Anweisung der Leistungsstipendien durchge-
führt.

In der Wirtschaftsabteilung wurde mit der planung für die Ein-
richtung der neuen räume am standort Campus süd (Anzen-
grubergasse 6–8) begonnen. Auch die Planung für den um-
bau des restaurants und der Bar am standort Campus Nord 
(Theodor-Körner-Straße 38) wurde teilweise umgesetzt. Die 
Fertigstellung erfolgt im WS 2020/2021. Aufgrund der COVID-
19-situation wurde in Zusammenarbeit mit dem Institut für 
digitale medienbildung die Ausstattung mit digitalen Geräten 
von elf seminarräumen in Angriff genommen und umgesetzt.

Das WS 2019/20 stand in der Studienabteilung im Zeichen der 
ersten Zulassungen zu den Masterstudien der Lehrämter Pri-
marstufe und sekundarstufe Allgemeinbildung und der Erstel-
lung der damit verbundenen neuen prozesse und Formulare. 
Das sommersemester 2020 erforderte aufgrund von COVID-19 
eine komplette umstellung sämtlicher prozesse, um den stu-
dierenden trotz totalen Lockdowns ein möglichst „normales” 
Semester in administrativen Belangen zu ermöglichen. Der 
gesamte parteienverkehr wurde über monate digital erledigt. 
Besonders herausfordernd stellte sich das Aufnahmeverfahren 
für das Studienjahr 2020/21 dar, da eine totale umstellung auf 
Online-Face-to-Face-Assessments erfolgte.

LEITuNG

KoNtaKt
campus Nord, Hasnerplatz 12, 8010 Graz
tel.: +43 316 / 8067 3102
e-mail: rektoratsdirektion@phst.at 

rev.in mag.a bettina ramp | rektoratsdirektorin
bettina.ramp@phst.at

rev.in mag.a tanja thamerl | Abteilungsleiterin personal
tanja.thamerl@phst.at

orev.in manuela scherr | Abteilungsleiterin Wirtschaft
manuela.scherr@phst.at

Foiin Gabriele Hieß-bergmann | Abteilungsleiterin Quästur
gabriele.hiess@phst.at

ar ing. Gustav Gössler
Abteilungsleiter Zentraler Informatikdienst
gustav.goessler@phst.at

aDir.in Gabriele Grübler, ma
Abteilungsleiterin studienabteilung
gabriele.gruebler@phst.at

aDir.in Gerda Kaiser | Abteilungsleiterin Bibliothek
gerda.kaiser@phst.at
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ÖSTERREICHISCHE HOCHSCHÜLERINNEN- uND HOCHSCHÜLERSCHAFT 
DER PÄDAGOGISCHEN HOCHSCHuLE STEIERMARK

AuFGABEN uND SCHWERPuNKTE 2019/20

Im Vertretungsjahr 2019/20 wurde die Arbeit der ÖH durch das 
Aufkommen des Corona-Virus stark verändert. Leider konnten 
viele Veranstaltungen und Exkursionen aufgrund der sicher-
heits- und Hygienemaßnahmen nicht wie gewohnt stattfi nden. 
Deswegen konzentrierten sich die ÖH-Vertreterinnen und -Ver-
treter auf die (Online-)Beratung der studierenden und waren 
in ständigem Kontakt mit dem Rektorat, um möglichst studie-
rendenfreundliche Lösungen für die Abhaltung und Organisa-
tion von Lehrveranstaltungen zu fi nden. Die Kommunikation 
mit den studierenden lief vorwiegend über social media und 
E-mail ab, wodurch diese auch immer am neuesten stand wa-
ren. Durch das social Distancing bekamen die Facebook- und 
Insta gramseiten der ÖH eine größere Bedeutung.

Nebenbei wurde auch eine umfrage bezüglich Distance Lear-
ning gemacht, um Lehrveranstaltungen zu evaluieren und zu 
verbessern. Alle studierenden, die an dieser umfrage teilnah-
men, bekamen auch die Chance, einen von fünf pH-pullis zu 
gewinnen.

Die ÖH-Vertreterinnen und -Vertreter möchten sich abschlie-
ßend für die gut funktionierende Kooperation mit der PH Stei-
ermark und allen beteiligten personen bedanken und hoffen, 
den Studienalltag weiterhin gemeinsam möglichst angenehm 
für alle gestalten zu können.

LEITuNG
Volker Hochfellner | Vorsitzender
volker.hochfellner@edu.uni-graz.at

michael raith | stellvertretender Vorsitzender 
michael.raith@edu.uni-graz.at

eva Winkler | stellvertretende Vorsitzende
eva-maria.winkler@phst.at

KoNtaKt
campus Nord, theodor-Körner-straße 38, 8010 Graz
e-mail: oeh@phst.at
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KoNtaKt
campus Nord, theodor-Körner-straße 38, 8010 Graz 
tel.: +43 316 8067 4200
e-mail: pv@phst.at

PERSONALVERTRETuNG LEHRENDE

AuFGABEN uND SCHWERPuNKTE 2019/20

Die Personalvertretung ist nach Maßgabe der Bestimmungen 
des Bundespersonalvertretungsgesetzes berufen, die berufli-
chen, wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und gesundheitli-
chen 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 eingehal-
ten und durchgeführt werden (§2 BpVG (1)).

LEITuNG
Prof. Mag. dr. Johannes dorfi nger | Vorsitzender
johannes.dorfi nger@phst.at

Hs-Prof. mag. Dr. erich Frischenschlager
stellvertretender Vorsitzender
erich.frischenschlager@phst.at

Hs-Prof.in mag.a Dr.in maria-elisabeth Pietsch
stellvertretende Vorsitzende
marlies.pietsch@phst.at

MITGLIEDER
Prof. mag. arnd stöckl | arnd.stoeckl@phst.at

Nadine Posch, bed ma | nadine.posch@phst.at

Prof.in mag.a renate Kainzmayer, bed
renate.kainzmayer@phst.at

Prof.in mag.a elisabeth schultermandl, bed
e.schultermandl@phst.at

Prof. mag. DDr. christoph Gruber, ma
christoph1.gruber@phst.at
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PERSONALVERTRETuNG VERWALTuNG

AuFGABEN uND SCHWERPuNKTE 2019/20

Die Personalvertretung ist nach Maßgabe der Bestimmungen 
des Bundespersonalvertretungsgesetzes berufen, die berufli-
chen, wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und gesundheitli-
chen 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 eingehal-
ten und durchgeführt werden. (§ 2 BpVG (1)). Der Vorsitzende 
des Dienststellenausschusses ist über diese Tätigkeiten hinaus 
auch in gewerkschaftlichen Gremien tätig.

LEITuNG
oaass. Josef Ptacek | Vorsitzender
josef.ptacek@phst.at

Foiin Gabriele Hieß-bergmann | stellvertretende Vorsitzende
gabriele.hiess@phst.at

KoNtaKt
campus Nord, theodor-Körner-straße 38, 8010 Graz
tel.: +43 316 / 8067 3311
e-mail: pv-verwaltung@phst.at 

MITGLIEDER
okontr.in alexandra Koller 
alexandra.koller@phst.at

Fiin monika müller 
monika.mueller@phst.at
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PREISE uND AuSZEICHNuNGEN IM STuDIENJAHR 2019/20

europäisches sprachensiegel, oktober 2019

Am Europäischen Tag der Sprachen wurden im Haus der Euro-
päischen union die innovativsten und kreativsten sprachenpro-
jekte des Jahres ausgezeichnet. Die praxis-Neue mittelschule 
der pädagogischen Hochschule steiermark erhielt für das pro-
jekt „unsere Wurzeln – unsere schätze“ eine Auszeichnung. 
Gewürdigt wurde das Bemühen, die kulturelle und sprachliche 
Vielfalt an der praxis-Neuen mittelschule aufzuzeigen und den 
Kindern sowie deren Familien diese Vielfalt als einen wichtigen 
schatz erfahrbar zu machen.

media literacy award, oktober 2019

Im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft 
und Forschung schreibt mediamanual.at jährlich den media 
Literacy Award [mla] für die besten und innovativsten medi-
enpädagogischen projekte an europäischen schulen aus. Die 
praxis-Neue mittelschule der pädagogischen Hochschule stei-
ermark wurde damit ausgezeichnet. Der Wettbewerb fördert den 
kreativen und kritischen umgang mit medien aller Art. minidra-
men, dokumentarische sowie experimentelle Arbeiten, Websites, 
Games, Fotos, Features, Hörspiele, Weblogs und Podcasts sind 
ebenso willkommen wie modelle kollaborativer medienarbeit.

eeducation austria, oktober 2019

Am 15. Oktober 2019 wurde der Praxisvolksschule der Päd-
agogischen Hochschule steiermark als einer von nur sieben 
steirischen Volksschulen der eEducation Expert+ status ver-
liehen. Das Ziel von eEducation ist digitale Bildung für alle. Im 
mittelpunkt der Aktivitäten von „eEducation Austria“ stehen der 
didaktisch sinnvolle Einsatz digitaler medien in allen Gegen-
ständen sowie die steigerung der digitalen und informatischen 
Kompetenzen von schülerinnen und schülern. Es geht um Ein-
satzszenarien, die einen Mehrwert für das Lernen und Lehren 
generieren bzw. die schülerinnen und schüler darauf vorberei-
ten, digitale Technologien kompetent zu nutzen.

schulsportgütesiegel in Gold, November 2019

Das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und For-
schung sieht zur Auszeichnung von schulen, die besonders 
bewegungsfreundliche Akzente im schulbetrieb setzen, die 
Verleihung eines schulsportgütesiegels vor. Je nach Beurtei-
lung des gestellten Antrages wird das siegel in Gold, silber oder 
Bronze vergeben. Dank dem weitreichenden Angebot im Fach 
Bewegung und Sport (regulärer unterricht, Ateliers, Teilnahme 
an sporttagen und sportwochen, Wahrnehmung von sportan-
geboten), der guten Ausstattung (Turnsäle, Geräteangebot) und 
der guten sportlichen Ausbildung der Lehrkräfte erhielt die Pra-
xisvolksschule der pädagogischen Hochschule steiermark das 
begehrte schulsportgütesiegel in Gold, das eine Gültigkeit von 
vier Jahren hat.

meistersinger-Gütesiegel, märz 2020

Der Chor der praxisvolksschule der pädagogischen Hochschu-
le steiermark wurde mit dem meistersinger-Gütesiegel 2020 
vom Chorverband und der Bildungsdirektion Steiermark zertifi-
ziert. Das Gütesiegel zeichnet jene steirischen schulen aus, die 
vorbildliche schulchorarbeit leisten und gute Bedingungen für 
Schulchöre schaffen. Die Auszeichnung ist für ein Kalenderjahr 
gültig.

sustainability award, märz 2020

Der Schwerpunkt „mutig & fair – Persönlichkeit entwickeln 
und Gemeinschaft stärken“ des Institutes für Elementar- und 
primarpädagogik erreichte den zweiten platz in der Kategorie 
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„Strukturelle Vernetzung“ des Sustainability Awards 2020. Im 
mittelpunkt des schwerpunktes, der von prof.in Dr.in monika Gi-
gerl und Dr. Markus Neubauer koordiniert wird, stehen die 17 
Ziele für nachhaltige Entwicklung und deren umsetzung im un-
terricht der Volksschule.

miNt-Gütesiegel, mai 2020

Mit dem MINT-Gütesiegel werden Bildungseinrichtungen aus-
gezeichnet, die mit verschiedenen Maßnahmen innovatives und 
begeisterndes Lernen in Mathematik, Informatik, Naturwissen-
schaft und Technik fördern und mit vielfältigen Zugängen für 

mädchen und Burschen umsetzen. Das Gütesiegel wird von 
einem Gremium aus Expertinnen und Experten auf Basis der 
Bewerbungen an ausgewählte Bildungseinrichtungen vergeben. 
Da die praxis-Neue mittelschule der pädagogischen Hochschu-
le Steiermark das MINT-Gütesiegel bereits seit drei Jahren füh-
ren durfte, lag der Fokus bei der Wiederbeantragung einerseits 
auf einem rückblick auf die letzten drei Jahre, andererseits 
sollten im sinne der unterrichts- und schulentwicklung Ziel und 
Maßnahmen für die kommenden drei Jahre formuliert werden. 
In den nächsten drei Jahren wird die praxis-Neue mittelschu-
le einen schwerpunkt auf die Berufsorientierung legen, um die 
perspektiven der schülerinnen und schüler zu erweitern.





ForscHuNGsbilaNz
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FORSCHuNGSSCHWERPuNKTE DER PÄDAGOGISCHEN HOCHSCHuLE STEIERMARK

Zur strategischen Ausrichtung der Bildungsforschung an der 
PHSt gehört die Profilbildung durch Forschungsschwerpunkte. 
Damit werden Forschungsprojekte gebündelt, die thematisch 
zusammengehören, Synergien darstellen und inhaltliche und 
theoretische Bezugsrahmen konkretisieren. Ihre Berufsfeldbe-
zogenheit und bildungspolitische relevanz ist lokal, regional 
und national verankert, internationale Anschlussfähigkeit ist 
ein wesentliches Ziel. Dabei beziehen wir uns auf die mikro-, 
die Meso- und die Makroebene des Bildungssystems in den 
Bereichen der Lehr-Lernforschung und unterrichtsentwicklung, 
der schulforschung und schulentwicklung sowie der Kompe-
tenzforschung und professionalisierung. Allen Forschungstä-
tigkeiten gemeinsam sind die prinzipien von Forschung und 
Entwicklung mit Fokussierung auf angewandte Forschung un-
ter Berücksichtigung des besonderen Verhältnisses von Wis-
sen und Handeln. Die pädagogische Hochschule steiermark 
unterstützt die Durchführung von zahlreichen Forschungspro-
jekten und kooperiert mit vielen partnern zu drei Forschungs-
schwerpunkten:

schwerpunkt 1: lehren und lernen

Zentrale Annahmen dieses Forschungskonzeptes an der pHst 
sind die Berücksichtigung der Ansätze zur Gestaltung innovati-
ver Lernumgebungen, die auf problemlösendes, selbstregulier-
tes Lernen abzielen und Gestaltungskriterien zu sozialen Ko-
gnitionsmöglichkeiten berücksichtigen. Beim selbstregulierten 
Lernen wird der Autonomie als zentralem Wert in unterrichtssi-
tuationen eine besondere Bedeutung zugesprochen. Diese wird 
als Voraussetzung für eine zunehmende selbststeuerung und 
Eigenverantwortlichkeit beim Lernen angesehen. 

Gestaltungskriterien für innovative Lehr-/Lernsettings fußen 
auf den Vorläuferannahmen der moderat konstruktivistisch di-
daktischen und kooperativ didaktischen Strömungen. In diesen 
Forschungskonzepten wird die pädagogische praxis in erster 
Linie jeweils von einem Set zugrundeliegender Werte bestimmt. 
Die Wertepalette, bestehend aus persönlicher Autonomie, dem 
Generieren und Fruchtbarmachen von neu erarbeiteten prob-
lemlösungsansätzen, Pluralismus, persönlicher Relevanz, ak-
tivem Engagement, reflexivität und Zusammenarbeit bezieht 
sich auf das gesamte umfeld des Lehr-/Lern-Prozesses. Die 
sieben Werte fließen in ausbalancierter Weise unter Berück-
sichtigung der situationsspezifischen Aspekte der jeweiligen 
Lehr-/Lern-Einheit in die konkrete umsetzung von didakti-
schen Designs ein und sind optimalerweise handlungsleitend. 
sie wirken adaptiv auf das jeweilige Denken und Handeln der 
Lernerin bzw. des Lerners ein. Somit ist es Aufgabe jedes Leh-
renden und Lernenden, konstant Handlungen im Lernprozess 

zu reflektieren, mit Lernenden zu diskutieren und mit Einstel-
lungen und Meinungen der Lehrenden im Diskurs prozessual 
zu vergleichen.

schwerpunkt 2: Fachdidaktik

Die Beforschung der Fachdidaktik zielt auf die untersuchung 
der Grundfragen zum Verhältnis von Lehren und Lernen, von 
Zielen, Inhalten und Methoden des Lehrens und Lernens sowie 
nach der Legitimierung von Lerninhalten ab. Die PHSt fördert 
Forschungsprojekte aus dem Bereich Fachdidaktik und Cur-
riculum, welche Erkenntnisse zur Förderung des unterrichts 
aufzeigen, u. a. wie Lernende beim Aufbau einer adäquaten 
Beziehung zum Fach angemessen unterstützt werden können.

In den Forschungsprojekten geht es darum, dass das über-
greifende Ziel schulischen Lehrens und Lernens sukzessiv 
verfolgt wird, die Heranwachsenden darauf vorzubereiten, im 
Bewusstsein der Kompetenzbereiche zum sogenannten Welt-
wissen sensibilisiert zu werden, das ein undogmatisches, tole-
rantes und gelassenes miteinander mit anderen menschen und 
der Natur ermöglicht. Forschungsprojekte, deren Ziele auf die 
Implementation einer neuen Lehr- und Lernkultur an Schulen 
fokussieren, werden anvisiert und sukzessive erarbeitet und 
deren Ergebnisse in die schulpraxis integriert.

schwerpunkt 3: Professionalität und schule

Die Professionalitätsforschung zum Lehrerinnen- und Lehrer-
beruf an der pHst folgt dem Expertinnen- und Expertenansatz 
mit dem Ziel, Expertisemerkmale von Lehrerinnen und Lehrern 
mit prädiktiver Validität für den Lernfortschritt der Schülerin-
nen und Schüler zu identifizieren und deren Entwicklung zu 
erklären. Beforscht werden Lehrerinnen und Lehrer in Bezug 
auf ihr Wissen, Handeln, Denken und Wollen, ihre Emotionen, 
Kompetenzen, ressourcen und Belastungen. Dadurch wird ein 
Beitrag zur Verkleinerung der Theorie-Praxis-Lücke in der For-
schung zum Beruf der Lehrerin bzw. des Lehrers geleistet. 

Darüber hinaus ist die Entwicklung der Einzelschule und die 
Förderung von entwicklungsorientierter Kooperation in Netz-
werken angesichts der steigenden Ansprüche an die schule 
höchst bedeutsam. Wesentlich ist das Verhältnis von schuli-
scher Tätigkeit und dem Leistungsniveau von Schulabgänge-
rinnen und Schulabgängern, die Vernetzung von Lebens- und 
Lernbereichen innerhalb von Schulen sowie die Aus- und Wei-
terbildung von Lehrerinnen und Lehrern. Die PHSt fördert des-
halb Forschungsprojekte, deren Zielsetzungen auf allen Ebenen 
sachlich argumentierbare Qualitätsverbesserungen anvisieren.

FORSCHuNGSCHWERPuNKTE
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NEu GESTARTETE uND VERLÄNGERTE FORSCHuNGSPROJEKTE 2019/20

Forschungsprojekt Projektleitung intern

FLEXI (Englischunterricht im Projekt Flexible Eingangsstufe) –  
Entwicklung und Wirksamkeit des Englischunterrichts (Gesamtprojekt FEWE) 
01.09.2019 – 30.09.2021

mag.a Dr.in Elisabeth Pölzleitner
mag.a Laura Bergmann

raumwahrnehmung – Empirische Betrachtungen
01.09.2019 – 31.12.2021

Hs-prof.in DIin Dr.in marion starzacher

Ethi(n)k – Bioethische Diskussionen im Biologieunterricht
01.09.2019 – 31.03.2022

prof.in mmag.a sonja Enzinger

Kennzahlen als Instrument der strategischen und operativen Führung  
an pädagogischen Hochschulen
01.09.2019 – 31.08.2022

prof.in mmag.a Elke Knoll
prof.in mag.a Elisabeth Amtmann, Bakk.a

Die Türe öffnen – Interventionsstrategien für den Einstieg in das  
literarische Lernen in der Sekundarstufe
01.09.2019 – 31.08.2022

prof.in mag.a Beatrix plamenig

motorische Basiskompetenzen im Kontext des Bewegungs- und  
Sportunterrichts am Übergang von der Primar- in die Sekundarstufe
01.09.2019 – 01.09.2022

Hs-prof.in mag.a Dr.in Evelyn Erlitz-Lanegger

Das Zulassungsverfahren der pH steiermark. Evaluation im rahmen 
eines Cohort-sequential-Designs
01.09.2019 – 30.09.2023 (Projektverlängerung)

Hs-prof. mag. Dr. Georg Krammer

Diversität und Inklusion als Herausforderung in der Ausbildung  
von Lehrerinnen und Lehrern in der Steiermark
01.10.2019 – 28.02.2021

prof. mag. martin Auferbauer, phD

Dialogisches Lernen in der Primar- und Sekundarstufe –  
Deutsch und mathematik
01.10.2019 – 28.02.2021

Hs-prof.in mag.a Dr.in sabine Fuchs
prof.in michaela reitbauer, BEd mA

Lebenswelten 2020
01.10.2019 – 30.09.2021

prof. mag. martin Auferbauer, phD
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Forschungsprojekt Projektleitung intern

Checklisten der Ernährungspädagogik –  
eine praxisorientierte Methode für den unterricht?
01.10.2019 – 30.09.2021

prof.in mag.a Dr.in Brigitte Pleyer

Volksschulen realisieren Inklusion: praktiken und strukturen. VIps
01.10.2019 – 01.02.2022

prof.in mag.a Dr.in Andrea Holzinger

SCHLEMEDI 1.0 – SCHreiben- und LEsenlernen mit Medien Digital
01.10.2019 – 30.09.2021

Hs-prof.in mag.a Dr.in Konstanze Edtstadler

Research4Connect2Learn
01.10.2019 – 28.02.2022

prof. mag. martin Auferbauer, phD
Hs-prof. univ.-Doz. mag. 
Dr. Klaus-Börge Boeckmann

sprachliche Bildung im Kontext von migration und mehrsprachigkeit 
in der Aus- und Weiterbildung
01.10.2019 – 30.06.2022

Hs-prof.in mag.a Dr.in Barbara Schrammel-Leber

Fairies, Tales, Fantastic Worlds – Bringing the Peculiar into the EFL Classroom
01.10.2019 – 30.09.2022

prof.in mag.a Dr.in Karin da rocha

pädagogInnenbildung Neu als Chance und Herausforderung für die 
Hochschuldidaktik an der pHst
01.10.2019 – 30.09.2022 (Projektverlängerung)

prof.in mag.a Elisabeth Amtmann, Bakk.a

Hs-prof.in mag.a Dr.in marlies matischek-Jauk

Lehramtsstudium „Fachbereich Duale Berufsausbildung sowie Technik  
und Gewerbe“ im Kontext von digitalen Fernstudienelementen
01.10.2019 – 30.09.2023

Hs-prof.in mag.a Dr.in Daniela moser
HS-Prof. Mag. Thorsten Jarz
Günter Drobits, mA msc

mutig&fair – Persönlichkeit entwickeln und Gemeinschaft stärken: 
Evaluation des schwerpunkts
01.10.2019 – 30.09.2023

prof.in mag.a Dr.in monika Gigerl, BEd mA

mathematische Eignungskompetenzen von studierenden des  
Lehramts Primar in Österreich
01.10.2019 – 30.09.2025

HS-Prof. Mag. Dr. Karl-Heinz Graß
Prof. Mag. Dr. Robert Schütky 
(Gesamtprojektleitung im EVsO, KpH Graz)



Pädagogische Hochschule Steiermark  •  ForScHungSbilanz 2019 / 202090

WISSENSCHAFTLICHE KONGRESSE uND SyMPOSIEN AN DER PH 
STEIERMARK

Die pH steiermark veranstaltet wissenschaftliche Kongresse 
und Symposien nach ihren Möglichkeiten und im Rahmen ih-
rer Expertise und ihres Kernauftrags, der in der Lehre für Aus-, 
Fort- und Weiterbildung von pädagoginnen und pädagogen 
und in der berufsfeldbezogenen Bildungsforschung liegt. sie 
unterscheidet dabei zwischen Kongressen, Symposien und 
Tagungen. Kongresse und Symposien sind Veranstaltungen, 
die dem wissenschaftlichen Diskurs von Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftlern dienen, aber auch von interessierten 
Lehrerinnen und Lehrern besucht werden können. Tagungen 
wenden sich in erster Linie an Lehrerinnen und Lehrer und 
werden vorrangig auch von diesen als Vortragende gestaltet.  
Auf Basis dieser Definition werden die Veranstaltungen in der 
Leitlinie der PH Steiermark „Lehrveranstaltungstypen der Fort- 
und Weiterbildung“ (Weitlaner, 2019) berücksichtigt.

Im Studienjahr 2019/2020 wurden an der PH Steiermark ne-
ben den Tagungen von und für Praktiker/innen wissenschaft-
liche Kongresse und Symposien konzipiert und organisiert. Es 
fanden ein Kongress und zwei Symposien statt. 

Vernetzungstagung der iNGe st. Gehirnforschung steiermark 
Exklusive Diskussion mit Wissenschaftler/innen der  
pH steiermark

sechs Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler präsentierten 
und diskutierten am 11. November 2019 anlässlich der Vernet-
zungstagung von INGE st. – Initiative Gehirnforschung steier-
mark ihre aktuellen Forschungsprojekte in sechs Vorträgen.

•  Barbara Pflanzl & Corinna Koschmieder: „TESAT – ein Aus-
wahlverfahren für Lehramtsstudierende. Gesamtkonzepti-
on, Merkmale und prädiktive Validität“ (Längsschnittstudie 
mit 12 Hochschulen und universitäten)

• Silke Luttenberger: „Selbstkonzept und schulische unter-
stützung als Schlüsselvariable für die Motivation von MINT-
studierenden“

• Konstanze Edtstadler: „Digitale Medien beim Schriftsprach-
erwerb: Fachdidaktisch fundiert – mediendidaktisch moti-
viert“

• Harald Burgsteiner: „Anwendungen und Möglichkeiten von 
Augmented und Virtual Reality Technologien zum Lehren 
und Lernen im unterricht“

• Silvia Kopp-Sixt: „Die ICF (WHO) als gemeinsame Sprache 
in der schulischen Förderung und Bildung von Kindern mit 
Entwicklungsschwierigkeiten verwenden“

• Georg Tafner: „Reflexive Wirtschaftspädagogik – Ein For-
schungsprogramm“

symposium „sprachstandsfeststellungen im nationalen und 
internationalen Kontext“ – Internationaler Austausch in  
Kooperation mit der universität Graz

Das Institut für Diversität und Internationales veranstaltete 
gemeinsam mit dem Österreichischen Verband für Deutsch 
als Fremd- und Zweitsprache und dem Fachdidaktikzentrum 
Deutsch als Zweitsprache & Sprachliche Bildung der universi-
tät Graz am 15. November 2019 ein Symposium zum Thema 
„sprachstandsfeststellungen im nationalen und internatio-
nalen Kontext“. sprachstandsfeststellungen werden in ihrer 
Aussagekraft und Wirksamkeit in Wissenschaft und praxis 
kontrovers diskutiert. Das Symposium widmete sich dieser 
Diskussion mit Fokus auf die Anwendung von sprachstands-
feststellungen und deren pädagogische Implikationen.
univ.-prof.in Dr.in Lena Heine, Ruhr-universität Bochum, refe-
rierte über „sprachliche Kompetenzmodelle im Kontext von 
Bildungserfolg und Implikationen für den Einsatz des mIKA-
D“ und Hs-prof.in Dr.in Marion Döll, Pädagogische Hochschule 
Oberösterreich, über „Validität und Fairness von Sprachstands-
feststellungen“.  Es folgten Workshops mit Erfahrungen aus der 
praxis und Konsequenzen für Forschung und schule. unter der 
moderation von univ.-prof.in Dr.in Sabine Schmölzer-Eibinger, 
universität Graz, wurde abschließend am Podium diskutiert.  
 
erster Grazer berufsbildungskongress „skills4Future“
Internationale Diskussion über Lernen für die Arbeitswelt 

Beim 1. Grazer Berufsbildungskongress vom 17.–18. Septem-
ber 2020 trafen sich 65 Expertinnen und Experten, um über 
Future-skills und deren Bedeutung für schule und Gesellschaft 
zu diskutieren. Diese Debatte wurde von Keynotevorträgen von 
Dr. Markus Tomaschitz, univ.-Prof. Dr. Thomas Krautzer, Dr.in 

michaela marterer und Dr. peter van Kessel begleitet. Zusätz-
lich präsentierten Teilnehmer/innen aus Österreich, Deutsch-
land und ungarn ihre Forschungsprojekte in Einzelvorträgen, 
einem Symposium und einer Postersession.

literatur
Weitlaner, r. (2019). Leitlinie Lehrveranstaltungstypen Fort- und Weiterbil-
dung. Graz: pH steiermark. 

Angela Gastager
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Vom 16.−18. September 2020 fand der erste Grazer Berufsbil-
dungskongress unter dem Titel „Skills4Future“ statt. Der Kon-
gress wurde vom Institut für sekundarstufe Berufsbildung der 
pädagogischen Hochschule steiermark veranstaltet.

Diskurse um Fragen einer durch Digitalisierung, Automatisie-
rung und Vernetzung geprägten digitalen Transformation und 
um die damit verbundenen Chancen und risiken sind in den 
vergangenen Jahren vielfältig geführt worden. Neue Kompe-
tenzen sind in Zukunft notwendig, um die „digitale Welt“ zu 
meistern. Der zunehmende und selbstverständliche Einsatz 
von Informations- und Kommunikationstechnologien in schu-
lischen, hochschulischen und betrieblichen Arbeitsumgebun-
gen verlangt neben spezifischen Kenntnissen interdisziplinä-
res Denken und Handeln. Der Kongress fokussierte in diesem 
Zusammenhang insbesondere auf die Verantwortung des Be-
rufsbildungssystems: Wie kann das Berufsbildungssystem auf 
allen Handlungs- und Gestaltungsebenen – Betrieb, schule, 
Hochschule, Erwachsenenbildung – Lernende auf diese zu-
künftigen Anforderungen vorbereiten? 

Folgende Fragestellungen standen dabei im mittelpunkt: 

•  Welche Lehr-/Lernszenarien sind geeignet, um Kollabora-
tion, kritisches Denken, Kommunikation und Kreativität bei 
Schülerinnen und Schülern zu induzieren? Wie lassen sich 
diese rahmen und mit etablierten pädagogischen Theorien 
verbinden? 

•  Wie sollen digitale Lernumgebungen gestaltet werden, damit 
schülerinnen und schüler jene Kompetenzen entwickeln, die 
für zukünftige Arbeitswelten erfolgsversprechend sind?

•  Werden die Curricula der berufsbildenden Schulen den An-
forderungen zukünftiger Arbeitsumgebungen gerecht?

•  Welche curricularen und organisatorischen Formen der 
Lehrinnen- und Lehrerausbildung sind der Berufsbildung 
förderlich, um Schülerinnen und Schüler für die zukünftige 
Arbeitswelt bestmöglich auszubilden?

•  Wie manifestiert sich digitale Transformation im Kontext be-
ruflicher, hochschulischer Lehrerinnen- und Lehrerbildung?

•  Welche Bedeutung haben der Erfahrungshintergrund und die 
Persönlichkeitskonstellation von (zukünftigen) Lehrerinnen 
und Lehrern der beruflichen Bildung für die Gestaltung von 
Lehr- und Lernumgebungen? 

Der Kongress fand in der Aula der pädagogischen Hochschule 
steiermark statt, das entsprechende sicherheitskonzept, ins-
besondere für die Verpflegung der Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer, wurde durch den Fachbereich Ernährung des Instituts 

für sekundarstufe Berufsbildung erarbeitet und umgesetzt. 
Eröffnet wurde der Kongress von Prof.in Dr.in Elgrid messner, 
rektorin der pH steiermark, Vizerektorin Ao. univ.-prof.in Dr.in 
Beatrix Karl, HS-Prof. Mag. Thorsten Jarz, Leiter des Instituts 
für sekundarstufe Berufsbildung sowie Gemeinderätin univ.-
prof.in Dr.in Daisy Kopera. 

Dr. Markus Tomaschitz, HR-Manager der AVL List GmbH Graz, 
sprach in der ersten Keynote über den Wandel der Qualifikatio-
nen. Dabei skizziert er die Herausforderungen für unternehmen 
im 21. Jahrhundert und deren Folgen für das Bildungssystem. 
Im mittelpunkt stand die Frage, was in Zukunft bedeutend sein 
wird. Die Keynote von univ.-Prof. Dr. Thomas Krautzer trug den 
Titel „Stabilität in der Krise“. Das zentrale Thema waren die 
Anforderungen der Wirtschaft an das Bildungssystem in Zeiten 
von pandemie und rezession. Er forderte vom Bildungssektor 
„fokussierte Qualität“ und folgerte, dass die Herausforderun-
gen durch die Krisenzeit zu schärferen und präziseren bil-
dungspolitischen Antworten führen müssten, da es nach der 
Krise nur noch wenig spielraum für Experimente mit hohen 
streuverlusten gäbe. Ein breiteres Bildungsspektrum sollte in 
den jungen menschen verankert sein, das ohne Hilfsmittel ab-
rufbar ist. 

Die Keynotes am 18. September wurden von Mag.a Dr.in mi-
chaela marterer, Geschäftsführerin der steirischen Volkswirt-
schaftlichen Gesellschaft, und Dr. peter Van Kessel, schulpäd-
agoge, Bossche Vakschool, Niederlande, gehalten. Der Vortrag 
von Dr.in marterer versuchte die Fragestellung zu beantworten, 
wie man schüler und schülerinnen sowie Jugendliche in be-
trieblicher Ausbildung auf eine berufliche Zukunft vorbereitet, 
die man heute nicht kennt. Die zweite Keynote beschäftigte 
sich mit kritischem, kreativem Denken und Kommunikations-
fähigkeiten, die laut Dr. Van Kessel wesentliche Bausteine für 
„skills4future“ sind.

Die wissenschaftliche Leitung des Kongresses lag bei HS-
prof.in Dr.in Daniela Moser, HS-Prof. Mag. Thorsten Jarz, 
univ.-prof.in Dr.in Sabine Köszegi, HS-Prof. Dr. Norbert Kraker, 
prof.in Dr.in Eleonore Lickl, HS-Prof.in Dr.in regine mathies und 
prof. mag. Ernst pichler. Auch eine reihe weiterer Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler der pH steiermark brachte 
sich intensiv in das programm ein. 
Das detaillierte programm und der Abstract-Band des Kon-
gresses sind unter http://www.skills4 future.at abrufbar. Ein 
Tagungsband mit ausgewählten Artikeln zu den Kongressbei-
trägen wird im sommer 2021 erscheinen.

ERSTER GRAZER BERuFSBILDuNGSKONGRESS „SKILLS4FuTuRE“

Thorsten Jarz
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beitragende beitrag | Kongress

prof.in Dr.in Gonda pickl „Beschulung von Kindern mit anderen Erstsprachen und erhöhtem Förderbe-
darf – präferenzen der Eltern und andere beeinflussende Faktoren betref-
fend den unterricht in Integrationsklassen versus in sonderschulklassen“ 
23. Kongress der Österreichischen Gesellschaft für Sprachheilpädagogik, 
17.10.2019, Bad Ischl, Österreich

prof.in silvia Kopp-sixt, BEd mA, 
Katerina Todorova, MSc

„A common inclusive language in schools” 
Comenius Association Conference – Education in the 21st Century, 
25.10.2019, Graz, Österreich

Hs-prof.in mag.a Dr.in Barbara pflanzl,
prof.in mag.a Dr.in Corinna Koschmieder,
Hs-prof. mag. Dr. Georg Krammer,
Hs-prof.in mag.a Dr.in regina Weitlaner,
univ.-prof. Dr. Aljoscha Neubauer (universität Graz)

„Warum in Österreich nicht jede/r ein Lehramt studieren darf: Entstehung, 
Verfahren und Befunde der Zulassung zu Lehramtsstudien“ 
BMBF-Fachtagung „Eignungstests unter der Lupe – Studienbeginn begleiten, 
Hochschulerfolg erhöhen“, 01.11.2019, Berlin, Deutschland

prof.in mag.a Dr.in Brigitte ursula Pleyer „Kurzvorstellung Lehramtsausbildung in den Bundesländern“ 
ÖGE Jahrestagung „Ernährungs- und Lebensmittelfragen, die polarisieren 
– Wege zu mehr Ernährungskompetenz und Bildung“, 01.11.2020, Wien, 
Österreich

prof.in mag.a Dr.in Corinna Koschmieder, 
mag.a manuela Grundner (murbit GmbH)

„Lernen in agilen Organisationen – Lernsysteme im Überblick“ 
Tools4Agile Conference, 01.11.2019, Wiesbaden, Deutschland

Hs-prof. mag. Dr. Georg Krammer, 
univ.-prof. mag. Dr. roland H. Grabner 
(universität Graz),
priv.-Doz. mag. stephan E. Vogel, phD 
(universität Graz),
Agnes Altmanninger, Bsc msc 
(universität Graz)

„Gehirngerechtes Lehren – Mythen und Fakten“ 
ÖZBF-Kongress, 01.11.2019, salzburg, Österreich

Hs-prof. Dr. Bernhard Koch „Übergangsbegleitung: migrationsbedingte Diversität und BIldungs- 
chanchengleichheit“ 
Tagung Miteinander – Vernetzung zwischen Kindergarten und Volksschule, 
08.11.2019, Krems, Österreich

HS-Prof. Priv.-Doz. Mag. Dr. Georg Tafner, M.E.S., M. phil. „reflexive Wirtschaftspädagogik. Ein Forschungsprogramm“ 
Vernetzungstagung der INGE St. – Initiative Gehirnforschung Steiermark, 
11.11.2019, Graz, Österreich

prof.in silvia Kopp-sixt, BEd mA „Die ICF (WHO) als gemeinsame Sprache in der schulischen Förderung 
und Bildung von Kindern mit Entwicklungsschwierigkeiten verwenden“ 
Vernetzungstagung der INGE St. – Initiative Gehirnforschung Steiermark, 
11.11.2019, Graz, Österreich

KONGRESSBEITRÄGE
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beitragende beitrag | Kongress

Katerina Todorova, MSc „ICF für Lehrpersonen: Was ist ICF?“ 
Konferenz „Bildung für alle – eine Sprache für alle in der Schule“, 
15.11.2019, Skopje, Nordmazedonien

prof.in mag.a sonja pustak „Forschend lernen – Begabungen entdecken” 
ÖZBF-Kongress, 15.11.2019, Salzburg, Österreich

prof.in silvia Kopp-sixt, BEd mA „ICf in school“ 
Common Language in Schools – “Education for all – 
a language for all in school”, 15.11.2019, Skopje, Nordmazedonien

Hs-prof.in mag.a Dr.in sabine Fuchs „Jedes Buch ist anders. Ein Gespräch mit der Illustratorin Linda Wolfsgruber“ 
59. Literaturtagung – „Die beste aller Literaturdidaktikerinnen ist die 
Literatur“, 21.11.2019, Melk, Österreich

Hs-prof.in mag.a Dr.in Konstanze Edtstadler „Die Anwendung von Learning-Analytics-Methoden beim 
Rechtschreiben-Lernen“ 
Rechtschreibtagung Bremen, 18.01.2020, Bremen, Deutschland

HS-Prof. Mag. Dr. Karl-Heinz Graß „Die frühe Entwicklung des Zahlenwissens und was sich dabei im Kopf 
abspielt“ 
Tag der Elementarpädagogik, 24.01.2020, Graz, Österreich

HS-Prof. Mag. Dr. Karl-Heinz Graß „Wie unser Gehirn das rechnen lernt und welche rolle dabei die raum- 
vorstellung spielt“
Tag der Mathematik 2020, 07.02.2020, Graz, Österreich

prof.in silvia Kopp-sixt, BEd mA „ICF@School: The International Classification of Functioning, Disability and 
Health (ICF) as a common language to promote inclusion in schools“ 
Zero Project Conference 2020: EDUCATION, 21.02.2020, Wien, Österreich

prof.in mag.a Dr.in Andrea Holzinger,
prof.in Dr.in Gerda Kernbichler, BEd mA,
prof.in silvia Kopp-sixt, BEd mA,
Hs-prof. mag. mathias Krammer, Bakk. mA phD,
prof.in Dr.in Gonda pickl

„Profilierung für Inklusive Pädagogik (IP) im Lehramt der Primar- und 
sekundarstufe Allgemeinbildung“ 
IFO 2020 – GRENZEN. GÄNGE. ZWISCHEN. WELTEN., 26.02.2020, Wien, 
Österreich

prof.in mag.a sonja pustak „Kamiscience. A reflective analysis of storytelling in an inquiry-based 
 learning project for learner”
INTED2020, 02.03.2020, Valencia, Spanien

prof.in mag.a sonja pustak „The 21st Century Teacher On the Verge of a New Area of Teaching?”  
International Conference on Changing Landscape of Teacher Education, 
05.03.2020, Neu-Delhi, Indien
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beitragende beitrag | Kongress

prof.in mag.a Eva Freytag, BEd „Die Entwicklung eines neuen Modells für den österreichischen  
sachunterricht“ 
29. Jahrestagung der Gesellschaft für Didaktik des Sachunterrichts (GDSU), 
06.03.2020, Augsburg, Deutschland

prof.in mag.a Elisabeth Amtmann, Bakk.a,
Hs-prof.in mag.a Dr.in marlies matischek-Jauk,
prof.in mag.a Brigitte pelzmann

„Simulation in der Lehrerbildung. Ein kokreativer Prozess zwischen Studie-
renden und Lehrenden“ 49. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für 
Hochschuldidaktik, 12.03.2020, online

Hs-prof.in priv.-Doz.in mag.a Dr.in Claudia Stöckl „Hochschullehre im Kontext der LehrerInnen-Bildung. Hochschuldidaktik als 
Entwicklungsmotor für pädagogische Hochschulen“ 
49. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Hochschuldidaktik, 
12.03.2020, online

Hs-prof.in mag.a Dr.in Katharina Heissenberger,
Hs-prof. mag. Dr. Georg Krammer,
Hs-prof.in mag.a Dr.in marlies matischek-Jauk,
prof.in mag.a sabine reissner,
prof.in Dr.in Gerda Kernbichler, BEd mA

„Praxisforschung als Ansatz forschenden Lernens in der Lehrer- und Lehre-
rinnenbildung: Effekte von praktikumsintegrierten praxisforschungsprojekten 
auf professionelles Lernen und Forschungsorientierung aus Studierenden-
perspektive“ 
Kongress 2020 der Schweizerischen Gesellschaft für Bildungsforschung 
(SGBF), Wissenstransfer zwischen Forschung, Praxis und Ausbildung, 
02.09.2020, online

prof. mag. martin Auferbauer, phD,
HS-Prof. univ.-Doz. Mag. Dr. Klaus-Börge 
Boeckmann,
Carina Natalie Hopp, BA mEd,
prof.in mag.a Susanne Linhofer

„Lernen durch Begegnung. Evaluation des Projekts Connect2Learn“ 
Skills4Future – Grazer Berufsbildungskongress, 17.09.2020, Graz, Österreich

Hs-prof.in priv.-Doz.in mag.a Dr.in Claudia Stöckl „Berufsbildung meets personalentwicklung. Angewandte Digitalisierung 
lehren und lernen“ 
Skills4Future – Grazer Berufsbildungskongress, 17.09.2020, Graz, Österreich

prof. mag. martin Auferbauer, phD,
DI Thomas Eibel

„See you later! Erfahrungen mit Studierenden der Berufspädagogik in Fern-
lehrveranstaltungen“ 
Skills4Future – Grazer Berufsbildungskongress, 17.09.2020, Graz, Österreich

prof.in mag.a Dr.in Brigitte ursula Pleyer „Kompetenzen in Ernährungsgeragogik – eine zukünftige Notwendigkeit in 
der Ausbildung für Lehrerinnen und Lehrer an berufsbildenden Schulen im 
Fachbereich Ernährung“ 
Skills4Future – Grazer Berufsbildungskongress, 18.09.2020, Graz, Österreich

prof. mag. martin Auferbauer, phD,
Hs-prof.in mag.a Dr.in Karina Fernandez

„Über die neue Dringlichkeit der Jugendarbeit in den Zeiten der COVID-
pandemie“ 
Tag der offenen Jugendarbeit 2020, 28.09.2020, Graz, Steiermark
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Die wissenschaftliche studienreihe der pädagogischen Hoch-
schule steiermark wird vom rektorat in der Absicht herausge-
geben, durch Bildungsforschung entstandene wissenschaftli-
che Erkenntnisse und produkte zu disseminieren. Damit soll 
Wissen zu einzelnen Themenbereichen der Forscherinnen und 
Forscher vertieft sowie wissenschaftliche Befunde entspre-
chend verbreitet werden. Die Herausgeberinnen und Herausge-
ber eines Bandes in dieser reihe verwenden beim Verfassen 
ihres Werkes allgemein gültige wissenschaftliche und for-
schungsethische Kriterien. Dazu zählt eine adäquate Bezug-
nahme auf den aktuellen Forschungsstand unter Berücksich-
tigung eines angemessenen theoretischen referenzrahmens. 
Die Darstellung eigenständiger Forschung ist erwünscht, wobei 
höchstmögliche Objektivität zu beachten ist. Zu berücksichti-
gen sind eine verständliche Ausdrucksweise sowie bestmögli-
che, anschauliche und lebendige Lesbarkeit für die Scientific 
und Professional Community im pädagogischen Berufsfeld.
Das rektorat als Gesamtherausgeber entscheidet über die 
Einladung zum Verfassen eines Bandes der reihe auf Basis 
eines schriftlichen Kurzkonzepts, das vorab am Zentrum für 
Forschungssupport eingereicht wird. Je Kalenderjahr erschei-

nen seit 2012 ein bis zwei Bände als sammelband oder mono-
grafie; 2017 waren es sogar drei Bände. Druck und Korrektorat 
werden von der Pädagogischen Hochschule finanziert. Heraus-
geberinnen und Herausgeber sowie Autorinnen oder Autoren 
der Beiträge eines Bandes können Hochschullehrpersonen der 
pädagogischen Hochschule steiermark sein, aber auch fach-
einschlägige externe Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler. Die Herausgeberinnen und Herausgeber sind verpflichtet, 
ein lektoriertes manuskript unter Einhaltung der vorgegebenen 
manuskripthinweise abzugeben.
Am Zentrum für Forschungssupport erfolgt die Koordination 
der Entscheidungsfindung und Kommunikation mit dem Rek-
torat als Gesamtherausgeber der Buchreihe und der produktion 
des Bandes mit dem Verlag. Nach Bedarf werden die Herausge-
berinnen und Herausgeber am Zentrum beraten, beispielsweise 
bezüglich des Kurzkonzepts und der Zeitschiene. Das verlags-
fertige und lektorierte manuskript wird gesichtet. sodann er-
folgt die Übernahme des Endprodukts durch das Rektorat zur 
Freigabe für den Verlag. Das Zentrum für Forschungssupport 
bietet in Absprache mit allen Beteiligten unterstützung bei der 
Bewerbung der publikation. 

STuDIENREIHE DER PÄDAGOGISCHEN HOCHSCHuLE STEIERMARK
Angela Gastager

erscheinungs-
jahr

Herausgeber/innen titel

2020 Silke Luttenberger und Sonja Pustak entdecken. forschen. fördern. Forschendes Lernen in Theorie und Praxis.

2019 Elgrid messner, Beatrix Karl und regina Weitlaner 110 Jahre Lehrer/innenbildung am Hasnerplatz in Graz. Eine Festschrift. 

2018 Angela Gastager und Jean-Luc Patry Pädagogischer Takt: Analysen zu Theorie und Praxis.

2017 Ernst Pichler und Hanns-Jörg Pongratz refugees connected2learn. Integration von Geflüchteten – umgang mit 
Diversität im pädagogischen Kontext.

2017 Karin da rocha, Agnes Haidacher-Horn und 
Amy Müller-Caron

Picture That! Picturebooks, Comics and Graphic Novels in the EFL  
Classroom. Research & Teaching Implications.

2017 Werner Lenz, Barbara Pflanzl und Walter Vogel Hochschuldidaktik in der Lehrerbildung. Diversität als Herausforderung.

2016 Elgrid Messner, Daniela Worek, Mojca Peček Teacher Education for Multilingual and Multicultural Settings.

2015 Hannelore reicher und regina Weitlaner Innovative Entwicklungen im Bildungsbereich.

2014 Werner Lenz, Barbara Pflanzl und Walter Vogel Lehren lehren. Dynamische Professionalität in der PädagogInnen-
bildung.

2014 Daniela moser und Ernst pichler Kompetenzen in der Berufspädagogik.

2013 Katharina Heissenberger Verborgen? Versteckt? Entdeckt! Individuelle Entfaltung durch  
Begabungs- und Begabtenförderung.

2012 Andrea Holzinger Frühe Bildung. projekte, Befunde, perspektiven.

2012 Johann Gaisbacher und Hanns-Jörg Pongratz Persönlichkeiten stärken. Initiativen zur Förderung der Selbst- und  
Sozialkompetenz an berufsbildenden mittleren und höheren Schulen.

Bisher sind folgende Bände in der studienreihe erschienen:
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(FACH)DIDAKTISCHE FORSCHuNG – OFFEN FÜR DEN DIALOG 

Die wissenschaftliche open-access-zeitschrift didacticum für 
(fach-)didaktische Forschung, reflexion und unterrichtliche 
Praxis der PH steiermark

Die pH steiermark zeichnet sich schon seit etlichen Jahren als 
nicht nur lehrende, sondern besonders aktiv forschende Hoch-
schule aus. Diese Expertise samt Beiträgen von Kolleginnen und 
Kollegen aus anderen Institutionen ohne Barrieren verfügbar 
zu machen ist seit 2019 die Aufgabe des publikations organs 
„didacticum – Zeitschrift für (Fach)Didaktik in Forschung und 
unterricht“. Das thematische spektrum der Zeitschrift, die vom 
rektorat der pädagogischen Hochschule steiermark heraus-
gegeben wird, umfasst alle Bereiche der (Fach-)Didaktik und 
richtet sich gleichermaßen an Hochschullehrende, Studierende, 
Fachleitende und an Lehrerinnen und Lehrer aller Schularten.

In den einzelnen Ausgaben werden Originalbeiträge aus wissen-
schaftlicher wie auch aus unterrichtspraktischer perspektive 
zu (fach)didaktischen Fragestellungen, aber ebenso zu didak-
tischen Querschnittsthemen publiziert, wie Inklusion, Intersek-
tionalität, Global Citizenchip Education und Bildung für nach-
haltige Entwicklung. Schwerpunktmäßig werden dabei Themen 
und Fragestellungen fokussiert, die im österreichischen Bil-
dungswesen verortet sind, wobei die internationale perspektive 
ebenso berücksichtigt wird. (Fach)didaktische Diskurse sollen 
initiiert und zur Diskussion gestellt werden, mit dem Ziel, zum 
Dialog von Forschung und unterricht beizutragen. 

Die Grundlage bildet ein umfassender Begriff von Didaktik, der 
sowohl die fachwissenschaftlichen Voraussetzungen als auch 
das fachdidaktische Feld mit seinen Bezugsdisziplinen bis hin 
zur methodischen umsetzung einschließt. um sicherzustellen, 
dass die Diversität des (fach)didaktischen Diskurses in den 
Ausgaben abgebildet wird, setzt sich das redaktionsteam aus 
Fachexpertinnen und -experten der pH steiermark zusammen, 
die die verschiedenen Fachbereiche abbilden. Der Fachbereich 
der sprachlich-literalen Bildung ist mit dem sprachdidakti-
schen schwerpunkt, insbesondere sprach- und schriftsprach-
erwerb, durch Hs-prof.in mag.a Dr.in Konstanze Edtstadler und 
mit dem literaturdidaktischen schwerpunkt, insbesondere 
Kinder- und Jugendliteratur und Literarisches Lernen, durch 
Hs-prof.in mag.a Dr.in sabine Fuchs vertreten. Die mathema-
tische Bildung wird durch HS-Prof. Mag. Dr. Karl-Heinz Graß 
mit dem Schwerpunkt der Grundschuldidaktik und der Transi-
tion zur Elementar- und sekundarstufe repräsentiert und die 
naturwissenschaftlich-technische Bildung durch Hs-prof. Dr. 
matthias Kowasch mit schwerpunkt Fachdidaktik der Geogra-

fie und Wirtschaftskunde.  Die Ernährungs- und Verbraucher/
innenbildung vertritt  prof.in mag.a Dr.in Ines Waldner mit dem 
schwerpunkt Ernährungswissenschaften.

Die Ausgaben erscheinen ein- bis zweimal jährlich ausschließ-
lich in digitaler Form; die veröffentlichten Beiträge, die nach 
den standards des peer-reviews begutachtet werden, sind 
als PDF-Dateien auf der Webseite https://didacticum.phst.at/ 
kostenlos und frei zugänglich (open access). Dadurch können 
die Artikel auch urheberrechtlich bedenkenlos in der Lehre ein-
gesetzt werden. 

Im Dezember 2019 ging die erste Ausgabe von „didacticum“ 
online, die von Hs-prof.in mag.a Dr.in Sabine Fuchs, Leiterin 
des KiJuLit Zentrums für Forschung und Didaktik der Kinder- 
und Jugendliteratur, herausgegeben wurde. Die sieben Ver-
fasser/innen der Beiträge beschäftigen sich in der Ausgabe 
„Renate Welsh und ihre Texte – Literatur für den unterricht“ 
ausgehend von einer fachwissenschaftlichen Annäherung an 
das Gesamtwerk der Autorin und unter Bezugnahme auf die 
 österreichische Kinder- und Jugendliteratur mit grundlegenden 
 literaturdidaktischen Überlegungen anhand von Texten Welshs. 
schreibdidaktische Anmerkungen für den unterricht basierend 
auf den Erfahrungen der bekannten Kinder- und Jugendbuch-
autorin mit ihren schreibwerkstätten werden genauso thema-
tisiert wie die reflektierte Praxis des Literaturunterrichts mit 
Texten von Renate Welsh.

Die aktuelle Ausgabe unter der Verantwortung von Hs-prof. 
Dr. matthias Kowasch, mag.a Daniela rechberger und prof.in 

mag.a Dr.in Ines Waldner behandelt den Themenschwerpunkt 
„Klimawandel – Vom reden zum Handeln“ in Korrespondenz 
zur gleichnamigen Workshop-serie der pH steiermark aus 
der reihe „Wirtschaft geht uns alle an!“ im November 2020. 
Dabei wurden Beiträge mit fachlichen und fachdidaktischen 
Sichtweisen und Herangehensweisen zu den drei Themen-
schwerpunkten „Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)“, 
„Bewusstseinsbildung im Kontext Klimawandel und Sozioöko-
nomie“ sowie „Nachhaltige und klimaverträgliche Konsum-
handlungen“ angenommen. Die Ausgabe ist im Dezember 
2020 erschienen.  

Auch zukünftige Ausgaben befinden sich bereits in intensiver 
Planung: Für das Jahr 2021 sind die Themenbereiche rund um 
Möglichkeiten und Grenzen der digitalen Lehre aus der Sicht 
der Fachdidaktik disponiert. 2022 wird der schwerpunkt beim 
rahmenthema migration und mehrsprachigkeit liegen.

Sabine Fuchs 
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Festakt „110 Jahre Lehrer/innenbildung am Hasnerplatz“ (Foto: Zangl)

Kick-off für neue Forschungsprojekte 
des pHst-Forschungsfonds 

Kochshow „Styria meets China” mit dem 
Konfuzius-Institut Graz (Foto: sonnleitner)

Hochschullehrgang „Europa und Bildung“
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CHRONIK 2019 / 2020 – EREIGNISSE

Oktober 2019

01.10. sponsion sekundarstufe Allgemeinbildung in der Alten universität Graz

03.10. Festakt „110 Jahre Lehrer/innenbildung am Hasnerplatz“ an der PH Steiermark

03.10. Vernissage „110 Jahre Hasnerplatz“ in der Hochschulgalerie

04.10. start des Hochschullehrgangs „Ethik“ 

08.10. Angelobungen von prof.in mag.a Dr.in Brigitte Pleyer, Prof.in mag.a ursula Rettinger, Prof. Mag. Dr. Gerald Tritremmel 

09.–10.10. Vortrag „Welt der sterne und Galaxien“ 

11.10. Abschluss und start des Hochschullehrgangs „Europa und Bildung“ 

11.10. Zertifizierung von Studierenden zur/zum Jungsommelier/ière 

14.10. Tagung „Kinder- und Jugendliteraturtag“ 

15.10. Tagung „eEducation Austria“ und Zertifizierung zur eEducation Expert+ Schule

16.10. Präsentation des Hochschulentwicklungsplans 2021–2026 des BMBWF in Wien 

16.10. ringvorlesung „sprachenvielfalt (er)leben“ 

17.10. Kick-off für neue Forschungsprojekte an der pH steiermark

17.–19.10. pH steiermark bei der Best in Graz

18.10. Start des Erweiterungsstudiums für Polytechnische Schulen 

18.–20.10. Tagung „BÖKWE – di(gi)alog“ an der PH Steiermark und KPH Graz

20.10. Zertifikatsverleihung für den Hochschullehrgang „Deutsch als Zweitsprache im Kontext von Mehrsprachigkeit“ 

21.10. EVsO-steuergruppensitzungen primar, Elementar und sekundar AB an der pH steiermark

22.10. Tagung „Schule trifft Bauernhof“ 
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Erste Bachelor-sponsion des studiums sekundarstufe Allgemeinbildung des Entwicklungsverbunds süd-Ost in der  
Alten universität Graz 

18. Come2Graz –
International Week 2019

Eröffnung des Digital Learning Labs  
(Foto: Stadt Graz/Fischer)

Tagung der Initiative Gehirn-
forschung steiermark 
(Foto: List-Schleich)
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18. Come2Graz –
International Week 2019

22.10. Delegationsbesuch der Drohobytch State Pedagogical university (ukraine)

22.–25.10. 18. Come2Graz – International Week 2019

23.10. Tagung „Sporterziehertag“ 

25.10. Media Literacy Award für Praxis-Neue Mittelschule 

November 2019

05.11. Ringvorlesung „Führungs-Lounge“ der Steirischen Hochschulkonferenz an der PH Steiermark 

05.11. Zeugnisverleihung für den Hochschullehrgang „schulen professionell führen“

07.11. Vortrag „Wirtschaft geht uns alle an“ 

11.11. Tagung der INGE St. – Initiative Gehirnforschung Steiermark 

11.–14.11. Bücherbazar in der Bibliothek

13.11. ÖKOLOG-Tag an der PH Steiermark

14.11. FAMENet-Tagung Geografie und Wirtschaftskunde 

15.11. Tagung „Sprachstandsfeststellung im nationalen und internationalen Kontext“ 

19.11 AK-Wissenschaftspreis für studierende der pH steiermark 

20.11. ringvorlesung „sprachenvielfalt (er)leben“ 

20.11. Antrittsvorlesung Hs-prof.in mag.a Dr.in Barbara Schrammel-Leber, Hochschulprofessorin für  
Mehrsprachigkeit und Linguistik

20.–22.11. Kochshow und Gala-Dinner „Styria meets China“ der PH Steiermark und des Konfuzius-Instituts Graz

21.11. Eröffnung des Digital Learning Labs der PH Steiermark 

21.11. Tagung „Organisationsberatung im Blick –  
perspektiven aus unterschiedlichen Branchen und professionen“ 
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Die studierendenvertretung mit der rektorin der pH steiermark

Zertifikatsverleihung 
„eDidactics“ der steirischen 
Hochschulkonferenz 
(Foto: Fischer)

Media Literacy Award für Praxis-Neue
Mittelschule (Foto: Pölzleitner)

Weihnachtsfeier 2019
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21.11. 5. Tag der Fachdidaktik im RESOWI-Zentrum der universität Graz

21.–23.11. pH steiermark bei der Best in salzburg

22.11. Forschungsbeiratssitzung des Forum primar im EVsO an der pH Burgenland

25.11. Zertifikatsverleihung „eDidactics und Didaktik-Werkstatt“ der Steirischen Hochschulkonferenz  
an der medizinischen universität Graz

26.11. Dienstjubiläen von Prof. Mag. Arno Logar, Prof.in mag.a Claudia Luttenberger, BEd,  
Prof. Ing. Martin Teufel, BEd MA, Prof. DI Harald Zeiner, Prof. Mag. Dr. Günter Zechner,  
prof.in Claudia schmid, BEd, Ernestine schmidt, BEd und prof. mag. Dr. Helmut Weber

26.11. Erasmus-Café 

27.11. Ringvorlesung „Ernährung – Evidenz & Konsequenz“ der Steirischen  
Hochschulkonferenz an der pH steiermark

28.11. Tagung „Science Meeting“ 

Dezember 2019

02.12. QSR-Monitoring des EVSO an der universität Klagenfurt

02.–04.12. Tagung der AHS-Direktorinnen und -Direktoren in Loipersdorf

04.12. plenumssitzung der steirischen Hochschulkonferenz an der pH steiermark

05.12. resonanzgruppensitzung primarstufe

09.12. Konstituierende sitzung des Dienststellenausschusses des Verwaltungspersonals 

09.12. Auslandsstudienmesse „Lust auf das Ausland“ 

10.12. Vortrag „Klimakrise – Eine Krise der politik“

11.12. Tagung „Tag der Menschenrechte“ 

12.12. Weihnachtsfeier
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Vizerektorinnen begrüßen bei der Tagung „Kinder- und Jugendliteraturtag“

Erasmus+ Incoming-studierende 
bei Bürgermeisterempfang 
(Foto: Hernady)

Das Ensemble AuserCHOren singt beim
Neujahrsempfang des Landes Steiermark
(Foto: AuserCHOren)

Vernissage „Helmut Kand“ in der 
Hochschulgalerie (Foto: Zangl)
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16.12. Abschluss des Hochschullehrgangs „Zusätzliche Lehrbefähigung für Deutsch und  
Kommunikation an Berufsschulen“

16.12. Erasmus+ Incoming-studierende beim Bürgermeisterempfang

17.12. Tagung „BildungsCafé – Melange aus Information und Austausch“ 

18.12. Konstituierende Sitzung des Dienststellenausschusses des Lehrpersonals 

20.12. Die erste Ausgabe der Online-Zeitschrift didacticum erscheint

Jänner 2020

07.01. Tagung „Schuleinschreibung NEu“ mit der Bildungsdirektion Steiermark

08.01. Informationsveranstaltung für Masterstudien im Lehramt Primarstufe 

09.01. Das Ensemble AuserCHORen singt beim Neujahrsempfang des Landes Steiermark

13.01. FAMENet-Tagung Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung 

14.01. Ringvorlesung „Ernährung – Evidenz & Konsequenz“ der Steirischen Hochschulkonferenz an der universität Graz

18.01. 14. steirische Fachtagung für angewandte Psychologie in der Pädagogik an der PH Steiermark

18.–19.01. Studierende des Schwerpunkts kunst.form.art mit „Aschenputtel“ auf der Theaterbühne des TaO!

21.01. Antrittsvorlesung Hs-prof. mag. Dr. Georg Krammer, Hochschulprofessor für Empirische Bildungsforschung  
und angewandte Psychometrie

22.01. präsentation der studie „Das menschenrechtsklima an unserer schule –  
Eine Erhebung unter Schüler/innen, Lehrer/innen und Schulleiter/innen“

23.01. Vernissage „Helmut Kand – Seismografische Signale aus meinen inneren Paradiesen“ in der Hochschulgalerie

24.01. Tagung „Die Würfel sind gefallen – Frühe mathematische Bildung“ 

28.01. Ringvorlesung „Theorie trifft Praxis“ 
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sponsion der Bachelor- und
masterstudien

Besuch der Landtagspräsidentin Manuela
Khom (Foto: LT-Stmk/Eigletsberger)

Tagung „Meine Schule als ‚Great Place 
to Learn‘“ im Digital Learning Lab

Innovatives praxismodell „schuladoption“ an der praxisvolksschule
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29.01. Tagung „Meine Schule als ‚Great Place to Learn‘” im Digital Learning Lab

29.01. Verabschiedung der Erasmus+ Incoming-studierenden

30.01. Besuch der Landtagspräsidentin Manuela Khom

Februar 2020 

05.02. ringvorlesung „Wagnis Verantwortung“ 

06.02. Tagung „Tag der Mathematik“ des Regionalen Fachdidaktikzentrums für Mathematik und Geometrie  
an der Tu Graz

06.–07.02. Symposium „Sprachförderung – Sprachliche Bildung – Sprachheilpädagogik im professionellen Kontext“ 

13.–14.02. Tagung „Peer Learning Activity“ mit OeAD und BMBWF

18.02. radioigel sendet zum ersten mal live aus dem partnerstudio in pilsen

24.02. FAMENet-Tagung Englisch

24.–28.02. praxismodell „schuladoption“ an der praxisvolksschule 

25.02. sektionstagung ÖFEB Elementarpädagogik an der pH steiermark

26.02. sponsionen der Bachelor- und masterstudien

26.02. Workshop der KinderuniGraz an der pH steiermark

27.02. 5. Jahrestagung des Forums Primar an der PH Burgenland

märz 2020

02.03. Begrüßung der Erasmus+ Incoming-Studierenden

04.03. Vernissage „Klimakrise und Bewusstseinswandel“ der Steirischen Hochschulkonferenz im Landhaushof
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Informatik „Im Hörsaal D (aheim)“ 
(Foto: Meyer)

Fortbildung „Im Hörsaal D (aheim)“
(Foto: posch)

Mathematik „Im Hörsaal 
D (aheim)“ (Foto: Longhino)

Distance Learning „Im Hörsaal D (aheim)” während des Lockdowns (Foto: Waldner)
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monitoringzentrale der
Online-Aufnahmetests

pflichtenangelobungen

Konstituierende sitzung des Forschungszentrums für Inklusive Bildung (Foto: Wohlhart)

Schultypenverantwortliche der
sekundarstufe Berufsbildung
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Sponsion der Masterstudien für das Lehramt Primarstufe (Foto: Purkarthofer-Trummer)

Antrittsvorlesung von Hs-prof. 
mag. Dr. Georg Krammer

start des kontaktlosen Entlehnbetriebs
in der Bibliothek

Vernissage „Klimakrise und Bewusst-
seinswandel“ im Landhaushof 
(Foto: LT-Stmk/Eigletsberger)
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04.03. FAMENet-Tagung Allgemeinbildender Fächer

05.03. Sponsionen der Masterstudien für das Lehramt Primarstufe

10.03. Tagung „Tag der Naturwissenschaften“ 

16.03. Start COVID-19-Lockdown und Distance Learning an der PH Steiermark und ihrer Praxisvolksschule und  
praxis-Neuen mittelschule

11.03. Online-ringvorlesung „sprachenvielfalt (er)leben“ 

31.03. Online-Tagung „Tag der Informatik Fachdidaktik“

April 2020

15.04. start des kontaktlosen Entlehnbetriebs in der Bibliothek

21.04. Online-Antrittsvorlesung Hs-prof. mag. mathias Krammer, mA phD, Hochschulprofessor für Inklusive Bildung

28.04. Online-Symposium „Bildung.Standard.Zukunft – Symposium zur Rückmeldung der  
Bildungsstandardergebnisse E8“

29.04. MINT-Gütesiegel für die Praxis-Neue Mittelschule

mai 2020

04.05. Online-Vortrag „unterrichtsentwicklung durch Dialogisches Lernen“

12.05. Online-Antrittsvorlesung Hs-prof. mag. Dr. matthias Kowasch, Hochschulprofessor für Fachdidaktik  
Geografie und Wirtschaftskunde

13.05. Online-Tagung „Teaching Talk” 

14.05. Online-Exkursion Hochschullehrgang „Europa und Bildung“ nach Wien

18.05. Veröffentlichung des Hochschulberichts 2018/19

18.05. Erste schrittweise Öffnung durch Zutritt zu Studienabteilung, IT-Labor, Musikraum
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sommerklausur an der pH steiermark

Öffnung der praxisschulen nach
Lockdown (Foto: Dulle)

Wiedereröffnung mit besonderen
Hygienemaßnahmen

Angelobungen und Dienstjubiläen 
in der Aula
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18.05. Öffnung der praxisvolksschule für präsenzunterricht

25.05. Öffnung der praxis-Neuen mittelschule für präsenzunterricht

26.05. Online-Tagung „Menschenrechte machen Schule“ 

27.05. Online-Barcamp für Lehrende der PH Steiermark

Juni 2019
03.06. Online-Tagung Science Meeting

05.06. Kunstaktion „Flowers of Change“ der praxis-Neuen mittelschule

08.06 Online-Ringvorlesung „Theorie trifft Praxis“ 

10.06. Online-Netzwerktreffen „Inklusive Bildung“

24.06. sommerklausur an der pH steiermark

24.06. Online-Verkostung für Studierende des Lehramtes Sekundarstufe Berufsbildung

30.06. Angelobungen von markus Adler, mag.a Valeria Calafiore, Nela Ivantic, MA, Irene Kompaß, BEd, 
sigrid Kurzmann, mag.a Katharina Loitsch, MMag.a Johanna Neubauer, Wolfgang pfeifer, Bakk.,  
mag.a Vera rappl, mag.a marija Halambek solman. 
Dank und Anerkennung an FOLin Sabine Bayer, Gabriele Trochim-Römer 

Juli 2020

01.07. Wiedereröffnung der PH Steiermark unter besonderen Hygienemaßnahmen und Verhaltensvorschriften

06.–20.07. sommerhochschule der pH steiermark

07.07. Angelobungen von prof.in mag.a Elisabeth schultermandl, BEd, Hs-prof.in mag.a Dr.in Claudia Stöckl,  
prof.in mag.a Dr.in Ines Waldner. 
Dienstjubiläen prof.in mag.a Sabine Hollomey, Prof.in Kornelia Kolleritsch, BEd mA,  
prof.in mag.a Helga stenzel
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Informationsveranstaltung Lehramt
sekundarstufe Allgemeinbildung

Übergabe der neuen Werkstätten in der 
Anzengrubergasse am Campus süd

Hs-prof.in mag.a Dr.in Erika Rottensteiner wird mit großem Dank als Institutsleiterin verabschiedet

Grazer Berufsbildungskongress
„skills4Future“
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14.07. Start der Begleitlehrveranstaltung „Kreative Zugänge für das Lernen in der Sommerschule 2020“ 

16.07. Online-Tagung „ARGE SCHuL:SuPPORT – Corona Special – umgang mit permanenten Veränderungen und 
Herausforderungen“

16.07. Konstituierende Online-sitzung des Forschungszentrums für Inklusive Bildung

20.07. Kundmachung des Rektorats zur Lehre im WS 2020/21 als Blended Learning 

24.07. Erste Masterprüfungen im Lehramt Primarstufe

27.07. Veröffentlichung des Bands 12 der Studienreihe „entdecken. forschen. fördern. Forschendes Lernen in Theorie 
und praxis“ 

August 2020

24.–25.08. Online-Kongress „16. BNE-Sommerakademie“ des FORuMs umweltbildung

31.08 – 
11.09.

sommerschule an der praxis-Neuen mittelschule

31.08. – 
30.09.

sommerhochschule der pH steiermark

september 2020

09.09 Tagung „Tag der Musik“ 

09.09. Informationsveranstaltung für Erstsemestrige des Studiums Lehramt Sekundarstufe Allgemeinbildung 

16.09. Welcome-Workshop für neue mitarbeiterinnen und mitarbeiter 

17.–18.09. Grazer Berufsbildungskongress „skills4Future“ 

21.09. Übergabe der neuen Werkstätten in der Anzengrubergasse am Campus Süd 

24.09. Grazer sprachenfest an der pH steiermark

24.09. Online-Tagung „Bundes ARGE Schulmanagement“

25.09. Informationsveranstaltung für Erstsemestrige des Studiums Lehramt Primarstufe
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PRESSESPIEGEL

01.10.2019 Im Duo zum Lehramt, Kleine Zeitung

02.10.2019 Die studentenstadt Graz als magnet, Woche Graz
Erste und gemeinsame sponsion, Kleine Zeitung
premiere für neuen rektor, Kronen Zeitung
Neue Lehrer-Ausbildung, Kleine Zeitung

04.10.2019 Aufbruch am Grazer Hasnerplatz, Kleine Zeitung

06.10.2019 Tierschutz macht Schule, Der Grazer

14.10.2019 pädagogische Hochschule – 110-jähriges Jubiläum, ORF Steiermark

21.10.2019 Gratis Nachhilfe für Grazer schüler wird jetzt ausgeweitet, Kleine Zeitung
Gratis-Nachhilfe, OrF steiermark

23.10.2019 Mobile Technik muss es für alle Schulkinder geben, Woche Graz

24.10.2019 Kunst- und Werkerziehung 4.0, Kleine Zeitung

06.11.2019 Beste Lehrer für unsere Kinder, Obersteirische Rundschau

07.11.2019 Die neuen Volksschullehrer/innen sind da, Ballguide

12.11.2019 110 Jahre pH steiermark, Grazetta

13.11.2019 Kompetent: die besten Lehrer für unsere Kinder, Woche Graz

17.11.2019 Weihnachtskekse für den guten Zweck, Der Grazer

21.11.2019 premiere in Österreich, Kleine Zeitung

21.11.2019 Nms-schulstandort in Graz wird „microsoft Flagship school“, Der Standard

21.11.2019 Rechtschreiben: Wie der Computer Tricks verrät, Kleine Zeitung

21.11.2019 Digitaler Campus St. Leonhard mit Österreichs erster Microsoft Flagship School eröffnet, Wirtschaftszeit

24.11.2019 Die „digitalste“ schule im Bund, Der Grazer

25.11.2019 Styria meets China, Guangming Daily und Xinhua News Agency

05.12.2019 Drei Fragen an sonja Enzinger, Kleine Zeitung

19.12.2019 Klimakrise, Kleine Zeitung
Innere paradiese, Kleine Zeitung

06.01.2020 Holz macht schule, Business Monat
Bildungsstätte der Zukunft, Grazetta
Didaktik-Absolventen, Grazetta

21.01.2020 Im Falle des Ausfalles: Wie man sich für Katastrophen rüstet, Studium.at

26.01.2020 Die Kunst der Weiterbildung, Der Grazer

28.01.2020 Wissenswert: Hochschulgalerie, ORF Steiermark

29.01.2020 Die neuen LehrerInnen sind da, Obersteirische Rundschau

03.02.2020 Nur die besten Lehrer für unsere Kinder, SüdWest Panorama

13.02.2020 Brennpunkt: Diskussion über schulnoten, ORF Steiermark
programmieren und robotik: Digitale Chancen in den Schulen, Kleine Zeitung

20.02.2020 signale, Kleine Zeitung

02.03.2020 Nur die besten Lehrer für unsere Kinder, Meine Steirische

18.03.2020 premiere: 24 master für die Volksschule, Woche Graz

28.03.2020 E-Learning: Steirer ganz vorne, Kleine Zeitung

31.03.2020 Sportspaß für Schüler im Netz, Kleine Zeitung

02.04.2020 Neue Regeln für angehende Lehrer, Kleine Zeitung
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06.04.2020 Gemeinsam für den schulerfolg unserer Kinder, Journal Graz

19.04.2020 Initiative für mehr Bewegung zu Hause, ORF Steiermark

23.04.2020 Elementarpädagogik in „Corona-Zeiten“ – Beispielsammlung, ErzieherIn.de

24.04.2020 Kindergärten mit kreativen Ideen zur Kontaktpflege, Ö1

26.04.2020 Wieder Bildnerische Erziehung, Kleine Zeitung

29.04.2020 Wieder Lehramt für Bildnerische Erziehung in der Steiermark, Süd-Ost Journal

06.05.2020 unsere Lehramtsstudien, Woche Graz

08.05.2020 Traumberuf Lehrer/in!, Der Ennstaler
Lehramt für Bildnerische Erziehung in Steiermark, Der Ennstaler

10.05.2020 Anmeldung zu den Lehramtsstudien, Der Grazer

14.05.2020 Lehrerausbildung ohne Eignungstest, Kleine Zeitung

18.05.2020 Schulunterricht beginnt, E-Learning bleibt, Radio Steiermark

22.05.2020 Influencer und die Ernährung, Kleine Zeitung

29.05.2020 Tierschutzlehrgang startet erneut, Fazit

19.06.2020 Drei Fragen an Corinna Koschmieder, Kleine Zeitung

26.06.2020 schulabschluss: Eis und Bücher zur Belohnung, Kronen Zeitung

29.06.2020 Jausenpause mit Instagram-promis, Die Presse
Vorhang auf für Lehrkräfte mit Tierschutzwissen, Kronen Zeitung

01.07.2020 Hochschulen ziehen Lehren aus der Krise, Woche Graz

03.07.2020 PH Steiermark und Kärnten bauen im Herbst stark auf Blended Learning, APA
pH baut weiter auf Online-Vorlesungen, ORF Steiermark
PH Steiermark will im Herbst Online-Lehre fortsetzen

09.07.2020 schülerinnen aus Graz schreiben song über rassismus, Ö3

12.07.2020 14-jährige Grazerinnen berühren mit Song auf Ö3, Kleine Zeitung

13.07.2020 Hochschulgalerie mit Klimakrise, Kleine Zeitung

20.07.2020 Wissenswert: unterricht in Nachhaltigkeit, ORF Steiermark

21.08.2020 Erasmus-projekt zu Inklusion, Kleine Zeitung

05.09.2020 Online-unterricht auf dem prüfstand, Kleine Zeitung

07.09.2020 Lehrerausbildung: Lösung für Kunsterzieher im Süd-Osten, APA

17.09.2020 Kinder, die aus der reihe tanzen, Kleine Zeitung
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EINE FESTSCHRIFT Zu 110 JAHREN LEHRERINNEN- uND LEHRERBILDuNG AM HASNERPLATZ  
Elgrid Messner & Christian Stenner

Am 3. Oktober 1909 wurde das neue Gebäude der Grazer Leh-
rerbildungsanstalt (LBA) am Hasnerplatz feierlich eröffnet – 
Grund genug, im Herbst 2019 dieses historischen Datums mit 
einem Festakt am Ort des damaligen Geschehens zu gedenken. 
Über eine ephemere Feier hinaus sollte aber ein bleibendes Zei-
chen gesetzt werden. Daher ergriff das rektorat die Initiative 
zur Herausgabe einer Festschrift.

Diese sollte mehrere schwerpunkte umfassen: Zum einen bot 
sie die Gelegenheit, einige weiße Flecken in der Geschichte der 
steirischen Lehrerbildung aus der Zeit ihrer Anfänge aufzuar-
beiten und – erstmals – Licht in ihre dunkle Periode während 
des Nationalsozialismus zu bringen. sie war weiters ein Anlass 
dafür, die jüngste, ereignis- und umbruchreiche Epoche nach-
zuzeichnen, als innerhalb weniger Jahre der große Schritt von 
der postsekundären hin zur voll akademischen Ausbildung aller 
Lehrerinnen und Lehrer im Rahmen der PädagogInnenbildung 
NEu getan wurde. 

In ihrem Kern sollte sie aber vor allem das aktuelle Forschungs-
potenzial der pädagogischen Hochschule steiermark in den 
Bereichen Bildungswissenschaften, Fachdidaktiken und schul- 
und unterrichtsentwicklung darstellen. 

Das Ergebnis – ein nahezu 400 seiten umfassender sonder-
band der studienreihe der pädagogischen Hochschule steier-
mark – wird diesem Anspruch zweifellos gerecht.

Die Beiträge der Historiker michael m. Hammer (zu den Jahren 
von der Eröffnung der LBA 1909 bis zu ihrer Wiedereröffnung 
1922) und Hans-Peter Weingand (zur Lehrer/innenausbildung 
in der steiermark im ständestaat und unter dem Ns-regime) 
betreten regionalhistorisches Neuland und greifen teilweise auf 
bisher unerschlossene Quellen zurück, unter anderem auf die 
im Bundesarchiv Berlin lagernden Akten des reichsministeri-
ums für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung. 

Den aktuellen Entwicklungen seit der Gründung der pädagogi-
schen Hochschule 2007 bis zur Etablierung des Entwicklungs-
verbunds südost und dem start der pädagogInnenbildung NEu 
sind mehrere von den mitgliedern des derzeitigen rektorats – 
den Vizerektorinnen Hs-prof.in Dr.in regina Weitlaner und ao. 
univ-prof.in Dr.in Beatrix Karl sowie rektorin prof.in Dr.in Elgrid 

messner – verfasste Beiträge gewidmet. Alle drei Genannten 
waren auf verschiedenen Ebenen an einschlägigen Entschei-
dungen beteiligt und liefern eine authentische Interpretation 
der bildungspolitischen motive, die zur stufenweisen Aufwer-
tung der Ausbildung bis hin zum voll akademischen studium 
führten. Ein eigener umfangreicher Artikel ist der inhaltlichen 
und organisatorischen umsetzung der neuen Ausbildung im 
rahmen der Kooperation im Entwicklungsverbund südost ge-
widmet.

Interessante Einblicke in die umbrüche der letzten sieben Jahr-
zehnte der steirischen Lehrerinnen- und Lehrerbildung bieten 
Interviews mit Prof. Gustav Zankl – österreichweit als Doyen 
der Didaktik im Fach Technisches Werken anerkannt – und VS-
Dir.in i.R. Elfriede Zankl, die beide ihre Ausbildung noch vor 1945 
begonnen haben; mit Dr. Günter Klauzer, dem ersten Verwal-
tungsdirektor der Pädagogischen Akademie von 1968–2003, 
und Dr. Gerhard Dinauer, Leiter der PÄDAK von 2000 bis 2001.

Die 21 im Band versammelten Beiträge aus der aktuellen For-
schungstätigkeit der pädagogischen Hochschule steiermark 
schließlich spiegeln die gesamte Breite der wissenschaftlichen 
Aktivitäten. Dabei lassen sich einige Schwerpunkte identifizie-
ren, die jeweils durch mehrere Beiträge vertreten sind. Dazu 
gehört etwa der Themenkreis Diversität/Inklusion und Spra-
chenbildung, aber auch der Komplex Didaktik der Naturwis-
senschaften und die Konzeption der pädagogisch-praktischen 
Studien. Themen der Didaktik und Methodik wie der Einsatz von 
Technologien im unterricht, die Rolle von Jugendliteratur beim 
literar-ästhetischen Lernen oder der Einsatz von Planspielen 
für die Demokratieerziehung werden ebenso berührt wie Leis-
tungsbeurteilung, Klassenführung, unterschiedliche schulkul-
turen, neue Herangehensweisen im schriftspracherwerb oder 
der Beitrag der schulsozialarbeit zur schulentwicklung. 
Alle Beiträge zeichnen sich durch ihre Aktualität und ihren pra-
xisbezug aus; die Festschrift geriet damit auch zur Leistungs-
schau der Forschung an der pädagogischen Hochschule stei-
ermark.

Elgrid Messner, Beatrix Karl & Regina Weitlaner (Hrsg.) (2019). 110 Jahre Lehrer/ 
innenbildung am Hasnerplatz in Graz. Eine Festschrift. Graz: Leykam. 382 Seiten, 
EuR 25,--

110 JAHRE LEHRER/INNENBILDuNG AM HASNERPLATZ
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HISTORISCHE AuSSTELLuNG ZuM 110-JÄHRIGEN JuBILÄuM DER LEHRERBILDuNG 
AM HASNERPLATZ 
Michael Hammer

Anlässlich des 110. Jahrestages der Eröffnung der Lehrerin-
nen- und Lehrerbildungsanstalt am Hasnerplatz, der Vorgän-
gerinstitution der heutigen pädagogischen Hochschule steier-
mark, realisierte der Fachbereich Geschichte, sozialkunde und 
politische Bildung am Institut für sekundarstufe Allgemeinbil-
dung eine Jubiläumsausstellung in der Hochschulgalerie der 
PH Steiermark. unter der Leitung von Prof. Mag. Dr. Michael 
Hammer wurde gemeinsam mit mag.a Dr.in Bernadette Bieder-
mann, Mag. Lukas Spielhofer, BA und Linda Walch, BA die Ge-
schichte der Lehrerbildung am Hasnerplatz aufgearbeitet.

Als am 3. Oktober 1909 das Gebäude der Grazer k.-u.-k. Leh-
rerbildungsanstalt (LBA) feierlich und mit einem großen Aufge-
bot an Ehrengästen eröffnet wurde, endete eine jahrzehntelange 
Debatte um einen Neubau. In der historischen Ausstellung wur-
de insbesondere die frühe Geschichte der LBA am Hasnerplatz 
im spiegel der medienberichterstattung erzählt. Aus diesem 
Grund gestaltet sich die Ausstellung als „chronologischer pres-
sespiegel“: Dieser inszenierte Quellen, so etwa zeitgenössische 
stimmen, pressetexte und bislang unbekanntes Bildmaterial, 
anhand derer die wechselvolle hundertzehnjährige Geschichte 
des Hauses am Hasnerplatz – von 1909 bis zur Gegenwart – 
rekonstruiert wurde.

Der schwerpunkt der Ausstellungstexte lag auf dem ersten 
Drittel der Hausgeschichte – der Zeit der LBA – von 1909 bis 
1923. Dabei wurde auch die Baugeschichte gewürdigt, an der 
sich langwierige Debatten der Grazer Gemeindepolitik ablesen 
lassen. Dass die Ausstellung an jenem Ort gezeigt wurde, der 
auch ihr Gegenstand war, ermöglichte besondere und vielfältige 
Anschaulichkeit, die durch den Einsatz originaler Quellen aus 
dem Grazer stadtarchiv zusätzlich unterstützt wurde.

Die anfängliche Aufbruchsstimmung der LBA, die sich in den 
neuen, großzügigen Räumlichkeiten am Hasnerplatz breit-
machte, wurde durch die Wirren des Ersten Weltkrieges jäh ge-
trübt: soldaten – und später Kriegsinvalide – zogen in das Ge-
bäude ein und verunmöglichten eine friktionsfreie Ausbildung 
der jungen „Lehramtszöglinge“.

Erst 1923 konnte der Vollbetrieb der Lehramtsausbildung am 
standort Hasnerplatz wieder aufgenommen werden – nun 
nicht mehr als kaiserliche, sondern als Bundeslehrerbildungs-
anstalt. Es sollte jedoch nicht lange dauern, bis die Weltwirt-

schaftskrise auch Österreich erreichte. Eine deren Folgen, der 
aufstrebende Nationalsozialismus, sollte die Lehramtsausbil-
dung im gesamten „Dritten reich“ auf den Kopf stellen.

Die Geschichte des Hauses während der nationalsozialistischen 
Diktatur bildete den nächsten schwerpunkt der Ausstellung. 
Gegen die unterdrückung durch das Terrorregime formierte 
sich Widerstand – auch im umfeld der LBA. Drei namentlich 
bekannten Widerstandskämpferinnen und -kämpfern, die an 
der LBA studierten und wirkten, war dieser Teil der Ausstellung 
im Besonderen gewidmet.

Die Gedichte des Widerstandskämpfers und LBA-Absolventen 
Richard Zach, der vom NS-Regime 1943 hingerichtet worden 
war, standen 2019 im Fokus eines Kooperationsprojekts zwi-
schen der pädagogischen Hochschule steiermark und der 
HTL Ortwein: Künstlerinnen und Künstler nutzten die lyrischen 
Werke als Inspirationsquelle sowie als mahnende Vorlage für 
modellentwürfe für ein Denkmal des Widerstands. Die sechs 
ausgestellten minitatur-Denkmäler spielten dabei im doppelten 
Sinn auf das Thema Widerstand an: Sie gedachten des Wider-
standskampfes und waren durch ihre materialität selbst wider-
ständig.

Den abschließenden Teil der Ausstellung bildete die Darstellung 
der Zeit nach 1945, in der die Organisation des Hauses und die 
Neustrukturierung der LBA thematisiert wurden. Die Lehramts-
ausbildung in Österreich war im Laufe des 20. und 21. Jahrhun-
derts Gegenstand zahlreicher reformen. mit der Einrichtung der 
Pädagogischen Akademien 1968 wurde der Standort Hasner-
platz um weitere Häuser erweitert. In einem nächsten, großen 
Schritt wurde 2007 die Pädagogische Hochschule Steiermark 
eingerichtet und die allmähliche Akademisierung der Lehramts-
ausbildung auf den Weg gebracht, ehe der neueste meilenstein 
im Jahr 2015 gesetzt wurde – die Etablierung des Entwick-
lungsverbunds süd-Ost und der pädagogInnenbildung NEu.

Durch die unterschiedlichen Zugänge und Zeugnisse zur Ge-
nese der Lehramtsausbildung am Hasnerplatz versuchte die 
Ausstellung, vielfältige Akzente zu setzen, und lud ihre Besu-
cherinnen und Besucher auf diese Weise dazu ein, sich mit der 
Geschichte des Hauses auf verschiedenen Ebenen auseinan-
derzusetzen und diese selbst zu interpretieren.
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Ich wurde von der rektorin der pH steiermark gebeten, einen 
Blick auf meine Berufsbiografie zu werfen. Dieser Bitte kom-
me ich gerne nach und bilanziere mit rückblicken auf meine 
Grundausbildung und Tätigkeiten, gebe Einblicke in Bereiche, 
die mir wichtig sind, erlaube mir einige (internationale) seiten-
blicke bzw. einen Weitblick und wage einen Ausblick.

rückblicke

An der pädagogischen Akademie in Graz-Eggenberg absolvier-
te ich meine grundlegende Berufsausbildung zur Hauptschul-
lehrerin für die unterrichtsfächer Deutsch, Geschichte/Sozial-
kunde und Kurzschrift. Nach dem Abschluss meiner Ausbildung 
arbeitete ich zehn Jahre an der Hauptschule Straß und vier 
Jahre an der Haupt- und Realschule Leibnitz. Diese vierzehn 
Jahre prägten mich sehr. In Leibnitz durfte ich an einer Schule 
mitarbeiten, an der nahezu das gesamte Lehrerkollegium sehr 
konstruktiv mit neuen Ideen umging. Das Team, in dem ich ar-
beitete, entwickelte interessante Projekte (Lernen lernen für 
Schüler/innen und Eltern, Straße der Fähigkeiten etc.), die wir 
erfolgreich umsetzten. 

Von 1994 bis 2007 arbeitete ich in der Lehrerfort- und -wei-
terbildung für Hauptschullehrpersonen und in der schulent-
wicklungsberatung am pädagogischen Institut des Bundes in 
steiermark. mit der Genese der pädagogischen Hochschule 
Steiermark übernahm ich am 1. Oktober 2007 Aufgaben in der 
Lehrerausbildung und die Leitung des Instituts für Lehramts-
studien der primar- und sekundarpädagogik. Vom 1. Jänner 
2016 bis 30. September 2020 durfte ich das neu gegründete 
Institut für praxislehre und praxisforschung und das Zentrum 
für pädagogisch-praktische studien der sekundarstufe Allge-
meinbildung am standort Graz leiten.

einblicke 

Grenzenlose Neugier, Offenheit und ein nahezu unerschütterli-
cher Optimismus sind einige meiner wesentlichen Persönlich-
keitsmerkmale. Meine Neugier versuchte ich u. a. durch zusätz-
liche Ausbildungen zu stillen, da ich immer das Gefühl hatte, 
noch nicht genug zu wissen, zu verstehen und zu können: So 
legte ich die Lehramtsprüfung für Geografie/Wirtschaftskunde 
und Berufsorientierung/Bildungsinformation ab, schloss ein  Di-
plom- und  Doktoratsstudium der Psychologie an der Karl-Fran-
zens-universität in Graz ab, absolvierte den master-Fernstudi-

engang „Erwachsenenbildung“ an der universität Kaiserslautern 
und eine Ausbildung zur spielpädagogin und suggestopädin.

um mich für meine Tätigkeiten in der Lehreraus-, -fort- und 
-weiterbildung qualifizieren zu können – es gibt ja keine Aus-
bildung dafür –, absolvierte ich den österreichweiten Lehrgang 
für Beraterinnen und Berater für standortbezogene und auto-
nome schulentwicklung, die moderatorenausbildung nach Klip-
pert (unterrichtsentwicklung), den Lehrgang für akademische 
Beratung im Bildungsbereich (Organisationsentwicklung) und 
die Leadership Academy.

meine Offenheit und mein Optimismus waren v. a. in der Zeit mei-
ner Tätigkeit als Institutsleiterin sehr wichtig. Die führende Mit-
arbeit bei der Entwicklung der Curricula der Lehramtsstudien der 
primar- und sekundarstufe für die pädagogInnenbildung NEu 
und ihre umsetzung im Kalenderjahr 2015 waren für mich eine 
große zeitliche und energetische Herausforderung. Vieles ist in 
den großartigen Teams, mit denen ich arbeiten durfte, gelungen 
und konnte gestartet werden, worauf ich mit stolz zurückblicke.

mit der Organigrammänderung der pH steiermark ab 1. Jän-
ner 2016 übernahm ich die Leitung und den Aufbau des neuen 
Instituts für praxislehre und praxisforschung (ipraxis) und des 
Zentrums für pädagogisch-praktische studien der sekundar-
stufe Allgemeinbildung am standort Graz (Zepps). Auf Basis 
des Ansatzes der praxisforschung erfolgte die Konzeption, re-
alisierung, Evaluierung und Weiterentwicklung der praktika in 
allen Lehramtsstudien, die Qualifizierung der Mentorinnen und 
mentoren und die Erstellung des Fortbildungslehrangebotes für 
die Induktionsphase. 

Mit großem Engagement bewältig(t)en die Mitarbeiterinnen und 
mitarbeiter des ipraxis und des Zepps diese herausfordernden 
Aufgaben. Jährlich werden für die Lehramtsstudierenden in 
Graz rund 5.500 Praktikumsplätze an rund 300 Ausbildungs-
schulen bei rund 1500 Mentorinnen und Mentoren vermittelt,  
Fortbildungslehrveranstaltungen für ca. 400 Junglehrpersonen 
der Induktionsphase konzipiert und Qualifizierungsangebote 
für die mentorinnen und mentoren angeboten, die ebenfalls von 
ca. 400 personen in Anspruch genommen werden. 

Es ist meinem Team und mir gelungen, die Pionierphase (Glasl, 
2011) im ipraxis bzw. im Zepps erfolgreich zu gestalten. sie 
ist aus meiner sicht nun abgeschlossen. Die Differenzierungs-, 

40 JAHRE TÄTIGKEIT ALS LEHRPERSON. 
RÜCKBLICK – EINBLICK – SEITENBLICK – WEITBLICK – AuSBLICK.
Erika Rottensteinerr
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Integrations- und Assoziationsphase werden die nächsten Ent-
wicklungsschritte sein und einige Zeit in Anspruch nehmen. Es 
ist außerdem für mich wichtig, dass die Vorbereitung meiner 
Nachfolge als Instituts- und Zentrumsleiterin gut vorbereitet ist 
und auch begleitet wird, sodass ich mich entschlossen habe, mit 
1. Oktober 2020 diese verantwortungsvolle Aufgabe abzugeben.

seitenblicke

meine internationalen Aktivitäten brachten viele Impulse für 
mein jeweiliges Berufsfeld in Österreich. Die mitarbeit als Be-
raterin in schul- und Bildungsprojekten der ÖEZA in den Be-
reichen der Lehrerweiterbildung, der Methodik und der Quali-
tätssicherung (1995–2007) in Santa Cruz bzw. auf der Insel 
Santiago (Kapverdische Inseln) brachten mir u. a. die wertvol-
le Erkenntnis, dass in situationen, bei denen wir in Österreich 
sagen: „Das ist derzeit nicht umsetzbar!“ noch immer kreative 
Lösungen entwickelt und umgesetzt werden können. Meine 
Arbeit ist von Lösungsorientierung geprägt, ein „Das ist nicht 
möglich!“ gibt es eigentlich nicht.

Die Arbeit als Lehrende bei Schulleiterfortbildungen in Ru-
mänien (2004–2007), in Kroatien (2004–2007) und in St. 
Petersburg (2005–2008) machte mir bewusst, dass die gra-
fisch-bildliche Darstellung von Inhalten von großer Wichtigkeit 
für gelungene Kommunikation ist. Daher versuche ich in den 
Gesprächen immer wieder herauszufinden, ob mein Gegenüber 
und ich das gleiche Verständnis von Begriffen, prozessen etc. 
haben, um Kommunikationsmissverständnisse zu vermeiden.

Weitblick

Die Mitarbeit an verschiedenen Forschungsprojekten ermög-
lichte mir so manchen Weitblick für meine jeweilige berufliche 
Tätigkeit. Pädagogische Tatsachenforschungsprojekte im Be-
reich der Realschule unterstützten meine Tätigkeit als Haupt-
schullehrerin. Die pädagogischen Tatsachenforschungsprojek-
te im Bereich der schulentwicklung und die studie „motive der 
schulwahl an der Nahtstelle Grundschule zu weiterführenden 
schulen“ waren eine wichtige Grundlage für meine Arbeit als 
Lehrerfortbildnerin.

An der pH steiermark ist Forschung berufsfeldbezogene, ange-
wandte Bildungs- und praxisforschung. unter praxisforschung 
verstehen wir am Institut für praxislehre und praxisforschung 
einen Forschungsansatz, bei dem Forscherinnen und Forscher 
mit praktikerinnen und praktikern als Co-Forscherinnen und 
-Forscher wichtige Fragen des Berufsalltags methodisch kon-
trolliert mit den Zielsetzungen erforschen,

• „lokales“, wissenschaftlichen Gütekriterien genügendes 
Wissen zu erarbeiten,

• durch reflexive Distanz zum unterrichtsalltag die 
Berufspraxis kritisch zu durchleuchten und sich dabei zu 
professionalisieren

• und die untersuchungsergebnisse für die schul- und 
unterrichtsentwicklung zu nutzen (Fichten & Meyer, 2014).

Das praxisforschungsprojekt „pädagogisch-praktische studien 
im spannungsfeld der Big Five“ hatte das Ziel, evidenzbasierte 
Leit- und Gestaltungslinien unter dem Aspekt der Persönlich-
keitsentwicklung für die pädagogisch-praktischen studien der 
neu startenden Lehramtsstudien gemäß den Curricula der Päd-
agogInnenbildung NEu zu generieren. Interessante Ergebnisse 
sind von den Forschungsprojekten „Auf dem Weg zum reflek-
tierenden praktiker oder zur reflektierenden praktikerin“ und 
„Hospitationen und Co-Teaching im Orientierungspraktikum – 
Zusammenhänge mit FIT CHOICE und BIG FIVE?“ für die Arbeit 
am ipraxis bzw. am Zepps zu erwarten.

ausblicke

Im Zuge meiner Berufsbiografie habe ich gelernt, niemals NIE 
zu sagen – denn nach einiger Reflexionszeit ist etwas lös- und 
durchführbar, was vorher als undurchführbar erschien.

Die im Hochschulgesetz beschriebenen Dienstpflichten von 
Hochschullehrpersonen sind aus meiner sicht sehr zukunfts-
weisend für die bedeutungsvolle Aufgabe der professionalisie-
rung von Lehrpersonen. Eine angehende Lehrperson muss in 
vielen Bereichen ausgebildet und als Lehrperson in den jeweils 
aktuellen Themen des Bildungsbereiches professionalisiert 
werden. Die PH Steiermark erfüllt diese Aufgaben mit großem 
Weitblick und großem Verantwortungsgefühl.

Die an der pädagogischen Hochschule steiermark tätigen per-
sonen und das rektorat haben grundsätzlich keine Angst vor 
Veränderungen. Durch diese Haltung entwickeln sie konstruk-
tive Lösungsansätze und tragen zur Weiterentwicklung im Bil-
dungsbereich bei. Ich freue mich, dass ich bis zu meiner pensio-
nierung im Rahmen meiner Möglichkeiten daran mitwirken darf.

Literatur

Fichten, W. & Meyer, H. (2014). Skizze einer Theorie forschenden Lernens in der 
Lehrer_innenbildung. In E. Feyerer, E. Hirschenhauser, K. Soukup-Altrichter (Hg.) 
(2014). Last oder Lust? Forschung und Lehrer_innenbildung. (s. 11–42). münster 
u.a.: Waxmann.
Glasl, F. (2011). Konfliktmanagement. Ein Handbuch für Führungskräfte, Berate-
rinnen und Berater, 10. Auflage. stuttgart: Haupt, Freies Geistesleben.



129ENTWICKLUNGSSBILANZ 2019 / 2020  •  Pädagogische Hochschule Steiermark

KENNZAHLEN ALS TEIL DES QuALITÄTSMANAGEMENTS DER PH STEIERMARK   
Elke Knoll

Das Arbeiten mit Kennzahlen gehört zu den Aufgaben des 
Qualitätsmanagementsystems einer Organisation und schafft 
Transparenz über ihre Leistungsfähigkeit. Kennzahlen sind Teil 
eines übergeordneten, ganzheitlichen Managementsystems 
von Hochschulen und stellen somit die Grundlage für eine wir-
kungsorientierte und effektive Führung einer Bildungsinstituti-
on dar. Die öffentliche Hand ist als Geldgeber natürlich daran 
interessiert, die Leistungen und gesellschaftlichen Aufträge 
der Bildungseinrichtungen sicherzustellen. Neben dem rech-
nungsabschluss fordert das Bundesministerium für Bildung, 
Wissenschaft und Forschung auch die Aufstellung nichtmone-
tärer Kennzahlen ein. Dies tut es mittels der Hochschulevalu-
ierungsverordnung (HEV), die im Studienjahr 2019/2020 zum 
letzten mal angewandt wurde. Die Novellierung des Hochschul-
gesetzes 2005 gleicht die Bestimmungen zu Evaluierung und 
Qualitätssicherung an den Pädagogischen Hochschulen an 
die Vorgaben der universitäten ab dem Jahr 2021 an und die 
Hochschulevaluierungsverordnung wird aufgehoben.

An der pädagogischen Hochschule steiermark werden Kenn-
zahlen sowohl zur rechenschaftslegung als auch zur internen 
Steuerung und zur Qualitätssicherung herangezogen.

bericht zur rechenschaftslegung 

Das rektorat der pH steiermark muss dem BmBWF jährlich ei-
nen standardbericht vorlegen. Dieser verlangt die Darstellung 
der allgemeinen Entwicklung anhand von ausgewählten Indika-
toren. In einer vorgegebenen Excel-Datei sind Kennzahlen zu 
den Bereichen Lehre der Aus-, Fort- und Weiterbildung, For-
schung, Humankapital und mobilität anzugeben: 

• Lehre: Erhoben werden die Anzahl von Lehrveranstaltungen, 
deren umfang in semesterwochenstunden, die Abhaltung 
der semesterwochenstunden durch das stammpersonal, die 
Kosten, welche die externen Lehrbeauftragten verursachen, 
sowie Zahlen zu den Anmeldungen zu Lehrveranstaltungen 
bzw. Prüfungen / Teilnehmerbestätigungen. 

• Studierende: Ein weiterer Kennzahlenblock umfasst die Zah-
len zu den studierenden in Aus-, Fort- und Weiterbildung. Es 
werden die Studienanfänger/innen, die Gesamtstudierenden-
zahlen und die Absolventinnen- und Absolventenzahlen je 
nach studienangebot angeführt, für die Berechnung der Zah-
len für die gemeinsam eingerichteten studien (pHVsO, EVsO) 
gilt ein Verteilungsschlüssel. 

• Mobilitäten: Kennzahlen zur Mobilität betreffen Lehrende und 
studierende, abgebildet werden die Zahlen der Incoming- 
und der Outgoingströme. 

• Forschung und Entwicklung: Der Kernprozess Forschung und 
Entwicklung wird durch eine statistik über die Entwicklung 
der Veröffentlichungen und die Darstellung der Forschungs-
projekte abgebildet. Die unterschiedlichen Arten der Veröf-
fentlichungen (z. B. Buch, Beitrag in Fachzeitschrift, Konfe-
renzbeitrag etc). sind über einen Zeitraum von drei Jahren 
dargestellt. 

• Humankapital: Der letzte Teil des standardisierten Berichtes 
umfasst die Entwicklung des Humankapitals, über einen Zeit-
raum von zwei Jahren werden die Veränderungen der Voll-
beschäftigungsäquivalente des stamm- / dienstzugeteilten 
Personals, der Mitverwendungen und der Lehrbeauftragun-
gen abgebildet. Aufgrund der der Hochschule zugewiesenen 
planstellen verändern sich diese Werte nicht wesentlich.

lehrveranstaltungsevaluation

Der Bericht umfasst weiters die Darstellung und Interpretation 
der Kennzahlen über die Evaluation des Lehrangebotes durch 
die Studierenden. Dieser Teil des Berichts wird vom Hochschul-
kollegium der pH steiermark verfasst, in dessen Verantwortung 
die Entwicklung und Durchführung der Evaluation liegt. sowohl 
in der Ausbildung als auch in der Fort- und Weiterbildung wer-
den die Lehrveranstaltungsevaluierungen am Ende des Se-
mesters flächendeckend über pH-Online durchgeführt. Knapp 
2.000 Lehrveranstaltungen werden jedes Studienjahr evaluiert, 
mehr als 7.700 Fragebögen kommen retour. Bedauerlicher-
weise ist die Lehrveranstaltungsevaluation durch eine niedrige 
rücklaufquote (ca. 18 % in der Ausbildung, ca. 11 % in Fort- und 
Weiterbildung) gekennzeichnet, wertvolle Hinweise sind jedoch 
den in den Anmerkungen getätigten Aussagen zu entnehmen. 

selbstevaluation der organisationseinheiten

Weiters enthält der Bericht die selbstevaluation einzelner Orga-
nisationseinheiten der Hochschule, die für jede Organisations-
einheit in einem Abstand von drei Jahren durchzuführen ist. Im 
Fokus stehen hier das eigene professionelle Handeln und die 
dadurch erzielten resultate. Als Grundlage für diese selbste-
valuation dienen ein im Zentrum für Qualitätsmanagement und 
Evaluation entwickelter Evaluationsleitfaden zu den Bereichen 

STEuERuNG uND FÜHRuNG IN DOPPELTER FuNKTION
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Struktur, Personal, Lehre, Forschung, Begleitung und Beratung 
sowie Maßnahmen zur Qualitätssicherung und Perspektiven 
zur Weiterentwicklung einzelner Leistungsbereiche für einen 
Leistungszeitraum von drei Jahren. 

Im SJ 2018/19 wurden das Institut für Bildungswissenschaf-
ten, das Institut für Diversität und Internationales und das Insti-
tut für praxislehre und praxisforschung evaluiert. Ein Zwischen-
bericht zum Stand der umsetzung der geplanten Maßnahmen 
zur Weiterentwicklung einzelner Leistungsbereiche erfolgte 
im Sommersemester des Studienjahres 2019/20. Ebenfalls in 
diesem studienjahr wurde im Institut für Elementar- und pri-
marpädagogik, im Institut für sekundarstufe Allgemeinbildung 
und im Institut für sekundarstufe Berufsbildung eine selbste-
valuation durchgeführt. Die Ergebnisse der Evaluierung wurden 
im Rektorat präsentiert und gemeinsam konnten Maßnahmen 
zur Weiterentwicklung der jeweiligen Organisationseinheit be-
schlossen werden.

Veröffentlichung in der Wissensbilanz

sämtliche Kennzahlen, die im rahmen der Vorgaben des 
 BMBWF erhoben werden, dienen auch zur internen Qualitäts-
sicherung. Im rahmen des jährlichen Hochschulberichtes wer-
den alle relevanten Kennzahlen im Kapitel Wissensbilanz über 
einen Zeitraum von vier Jahren veröffentlicht. Als Grundlage für 
die Darstellung gilt das prozessmodell der pH steiermark, wel-
ches das gesamte Leistungsspektrum zum Inhalt hat. 

Als potenziale bzw. Inputkennzahlen der pH steiermark sind 
die Mitarbeiter/innen, die Struktur und die Beziehungen ausge-
wiesen. 

• Personal: Die personalkennzahlen unterscheiden die mit-
arbeiter/innen nach ihrer Tätigkeit in Lehre, unterricht und 
Verwaltung, die Darstellung weist Köpfe und Vollbeschäfti-
gungsäquivalente aus. Das personalrecruiting zur Aufnahme 
neuer Mitarbeiter/innen erfolgt prozessorientiert, die Neu-
besetzungen werden jährlich ausgewiesen. Ein internes und 
bedarfsorientiertes Fortbildungsprogramm unterstützt die 
wissenschaftlichen Mitarbeiter/innen bei der eigenen Pro-
fessionalisierung, in der Wissensbilanz werden Zahlen zu den 
Qualifikationen der Lehrenden, zu Fortbildungsveranstaltun-
gen, Beratungen etc. veröffentlicht.

• Budget: Eine weitere Inputkennzahl für die pH steiermark ist 
die Ausstattung mit finanziellen mitteln. Die Aufwendungen 
für die Mitarbeiter/innen der PH Steiermark (Personalbudget) 

werden direkt über das BmBWF abgerechnet.  Das sachmittel-
budget wird in Form eines Globalbudgets für ein Kalenderjahr 
zugeteilt und umfasst das Lehrbeauftragtenbudget (Honorare   
und reisekosten) und das Infrastrukturbudget. Die operati-
ve Zuständigkeit für die Budgeterstellung liegt bei der Wirt-
schaftsleiterin und der rektoratsdirektion in Zusammenar-
beit mit dem Budgetbeirat. Für beide Budgettöpfe gibt es eine 
Jahresplanung, das Lehrbeauftragtenbudget wird mit den In-
stitutsleiterinnen und -leitern verhandelt, das Infrastruktur-
budget wird je nach Bedarf (z. B. IT-Ausstattung, Bibliothek, 
pr, Investitionen etc.) an die einzelnen Organisationseinhei-
ten verteilt. 

• Kooperationen: Das Beziehungskapital umfasst die Anzahl 
der nationalen und internationalen Kooperationen der Hoch-
schule. Der Ausbau der Zusammenarbeit mit Institutionen, 
unternehmen, Vereinen und universitäten stellt ein strategi-
sches Ziel dar und leistet einen wichtigen Beitrag zur Quali-
tätssicherung in den Kernprozessen. 

• Lehre: Der Kernprozess Lehre stellt eine wesentliche Aufga-
be der pH steiermark dar, in der Wissensbilanz werden das 
Angebot an studien sowie die studierenden- und Absolven-
tenzahlen in Aus-, Fort- und Weiterbildung dargestellt. Die 
Erweiterung des Angebotes um masterstudien im rahmen 
der pädagogInnenbildung Neu bewirkte eine steigerung der 
Anzahl der studierenden. 

• Forschung: Die Forschung als weiterer Kernprozess umfasst 
interne Forschungsprojekte und Drittmittelprojekte, abgebil-
det werden Indikatoren des Humankapitals und der Veröf-
fentlichungen. 

• Pädagogisch-Praktische Studien: Der Kernprozess praxis 
stellt die Leistungen der beiden eingegliederten Praxisschu-
len (pVs, pNms) und die Zahlen der Ausbildungsschulen zur 
unterstützung der praktika (praktikumsplätze, mentorinnen 
und mentoren, Ausbildungsschulen) dar. 

• Verwaltung: supportprozesse (studienabteilung, For-
schungssupport, Kommunikation- und Öffentlichkeitsarbeit, 
Wirtschaft etc.) tragen in hohem Ausmaß dazu bei, dass die 
Kernprozesse optimal durchgeführt werden können, die Ar-
beiten und der Output der unterstützenden Organisationsein-
heiten sind in der Wissensbilanz umfassend abgebildet. 

mit Hilfe der in der Wissensbilanz abgebildeten Indikatoren 
werden die Abläufe in der pH steiermark transparent gemacht; 
sie leisten einen wichtigen Beitrag zur kontinuierlichen Verbes-
serung der Organisation im gesamtheitlichen Kontext.
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QuALITÄTSSICHERuNG DuRCH TEACHING TALKS uND SCIENCE MEETINGS    
Regina Weitlaner & Beatrix Karl

Steigende Qualitätsansprüche, Effizienzanforderungen und 
personalentwicklung an Hochschulen erfordern intensive 
Führungsarbeit für kontinuierliche Qualitätsentwicklung. Füh-
rungskräfte müssen strategische Ziele zudem im operativen 
Geschäft sicherstellen, ohne den Alltag durch Komplexität zu 
belasten. Gerade an tertiären Expertenorganisationen wie päd-
agogischen Hochschulen erfordert dies passgenaue Führungs-
prozesse, die mitarbeiterinnen und mitarbeiter leiten, sie aber 
vor allem motivieren und unterstützen. An der pH steiermark 
wird als ein wesentliches Steuerungsinstrument zur Qualitäts-
sicherung ein hohes Ausmaß an Vernetzung gepflegt. Zwei be-
sondere Instrumente der Qualitätssicherung im Sinne des Aus-
tausches und des Diskurses zwischen den Hochschullehrenden 
und den Bildungsforscherinnen und -forschern der pH steier-
mark stellen der Teaching Talk für die Lehre und das Science 
Meeting für die Forschung dar.  

teaching talks für die lehre

Der Teaching Talk gliedert sich in die drei Formate Teaching 
Talk Ausbildung, Teaching Talk Fortbildung und Teaching 
Talk Weiterbildung. Sie wurden im Studienjahr 2018/19 und 
2019/20 unter der Federführung von HS-Prof.in mag.a Dr.in re-
gina Weitlaner, Vizerektorin für Studium und Lehre, ins Leben 
gerufen. Die Teaching Talks bieten jeweils eine plattform zum 
institutsübergreifenden Austausch und fördern zielgerichtete 
Zusammenarbeit, indem sie Informationsaustausch, gemeinsa-
me planung sowie die Einbindung der Kolleginnen und Kollegen 
in den Prozess der Qualitätssicherung in der Aus-, Fort- und 
Weiterbildung ermöglichen.
Ausgangspunkt für einen Teaching Talk Ausbildung im stu-
dienjahr 2019/20 stellte z. B. das Thema Masterstudien und 
masterarbeiten dar. Wie masterarbeiten studienrechtlich ein-
zuordnen sind, welche Ansprüche die unterschiedlichen Cur-
ricula stellen und welche Erfordernisse studierende erfüllen 
sollen, wurde in einem Überblick zu relevanten Bereichen des 
studienrechts und der satzung beantwortet. Zudem wurden die 
prozesse und Dokumente für masterarbeiten präsentiert und 
zum kollegialen Austausch über Erfahrungen in der Lehre und 
Good-practice-Beispiele für die Betreuung von masterarbeiten 
eingeladen. 
An den regelmäßig stattfindenden Teaching Talks Fortbildung 
nehmen alle an der pH steiermark für die Fortbildung verant-

wortlichen personen teil. Aufgrund der COVID-bedingten Aus-
nahmesituation fand ein diesjähriger Teaching Talk Fortbildung 
online statt. Nach essenziellen Informationen zur Corona-situ-
ation drehte er sich um das zentrale Thema der umstellung des 
Fortbildungslehrveranstaltungsangebotes auf E-Learning- bzw. 
Blended-Learning-Formate. 
Auch der Teaching Talk Weiterbildung stand 2019/20 im Zei-
chen des Lernens aus Best-Practice-Beispielen und den Er-
fahrungen von Kolleginnen und Kollegen. Hierbei wurde der 
prozess Entwicklung und Durchführung von Weiterbildungs-
angeboten präsentiert und Neuerungen und Anpassungen be-
sprochen sowie offene Fragen zum studienrecht, zur Curricu-
laentwicklung und zur technischen umsetzung in pH-Online 
geklärt. 

science meetings für die Forschung

Das Science Meeting findet mehrmals jährlich statt und bietet 
Forscherinnen und Forschern der PH Steiermark die Möglich-
keit, ihre Forschungsvorhaben und -ergebnisse zu präsentieren 
sowie Anregungen des wissenschaftlichen Kollegiums zu erhal-
ten. Des Weiteren werden neue Entwicklungen in der Scien tific 
Community diskutiert und Informationen, z. B. zur Beantragung 
von Forschungsmitteln, zugänglich gemacht. Alle Forscherin-
nen und Forscher der PH Steiermark können Themenbringer 
und Vortragende sein. Die inhaltliche Konzeption und Organi-
sation der einzelnen Science Meetings erfolgt durch ao. univ-
prof.in mag.a Dr.in Beatrix Karl, Vizerektorin für Forschung und 
Entwicklung.
Zweck des Science Meetings sind die Vernetzung und der wis-
senschaftliche Diskurs. Forscherinnen und Forscher werden 
zusammengebracht und haben die Möglichkeit zu einem Aus-
tausch über die eigenen Fachgrenzen hinaus. Damit bekommen 
sie nicht nur einen Einblick in andere Forschungsprojekte und 
Inputs für die eigene Forschungstätigkeit, sondern entdecken 
möglicherweise auch neue Potenziale für eine Zusammenar-
beit.
Im Studienjahr 2019/20 trugen Prof.in Dr.in monika Gigerl, mA 
mit einem Bericht aus dem Primarstufenschwerpunkt „mutig & 
fair“ und HS-Prof. Mag. Dr. Karl-Heinz Grass mit dem Thema 
„Neurokognitive Grundlagen und frühe prädiktion mathema-
tischer Basiskompetenzen – Evolution der grundschulischen 
Mathematikdidaktik?“ zu den Science Meetings bei. 
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DIE MACHT VON STRuKTuR uND KOMMuNIKATION ALS FOKuS DER PROFESSIONALISIERuNG
VON FÜHRuNGSPERSONEN IN BILDuNGSORGANISATIONEN
Olivia de Fontana

systemisches Führungsverständnis in der lehre der  
PH steiermark

„Führung ist ein sammelbegriff für alle Interaktionsprozesse, 
in denen absichtliche, soziale Einflussnahme von personen auf 
andere personen zur Erfüllung gemeinsamer Aufgaben im Kon-
text einer strukturierten Arbeitssituation zu Grunde liegt“ (Weg-
ge & Rosenstiel, 2004). Wenn wir am Institut für Educational 
Governance von Führung als sozialem Beeinflussungsprozess 
sprechen, so tun wir das in einem systemtheoretischen Ver-
ständnis (simon, 2009). Die ständige Erneuerung und selbst-
organisation (Autopoiesis) von lebenden Systemen erfordert 
einen anderen Blick auf Führung, ebenso wie die rasante Ver-
änderung der umwelten aller Organisationen, denn mechanis-
tische managementkonzepte greifen in hochkomplexen umge-
bungen zu kurz. 

Systemisches Führungsverständnis verabschiedet sich von der 
Illusion der absoluten Steuerbarkeit von lebenden Systemen 
und setzt stattdessen auf deren selbststeuerungskompetenz 
(Arnold, 2016). Die beiden großen Instrumente zur Beeinflus-
sung von sozialen Systemen sind Strukturen und Kommunika-
tion, um Einzelpersonen, Teams und die Gesamtorganisation 
durch Perturbationen in Bewegung zu setzen (Schiersmann & 
Thiel, 2014). Dabei beziehen wir uns in den Konzeptionen von 
Angeboten unter anderem auf Königswieser & Exner (2004), 
Seliger (2014) und Grossmann et al. (2015).

Führung als zentraler Faktor für schulqualität

Führung im sinne von schulleitungshandeln stellt einen zen-
tralen Faktor für schulqualität dar, wie zahlreiche studien be-
legen (Hallinger & Heck, 1998; Huber & Muijs, 2010; Lohmann, 
2013; Hostettler & Windlinger, 2016). Die Ansprüche an gute 
schule und somit gute schulleitung steigen in dem sich rasant 
verändernden umfeld in Hinblick auf den Auftrag an schule 
(§ 2 des sCHOG „Zielparagraf“) im Kontext Neuer steuerung 
und Autonomie. Neue Steuerungskonzepte folgen einer Logik 
evidenzbasierter Qualitätssicherung und -entwicklung. Zentral 
vorgegebene Benchmarks sollen auf individuell angepasstem 
Weg erreicht werden, wofür auch rechenschaftspflicht vorliegt 
(Brauckmann et al., 2019). Die organisationale Verfasstheit von 
schule als professional buerocracy (Mintzberg, 1979) und die 
Tatsache, dass Schulleiter/innen tendenziell Organisations- 
und Personalführung herausfordernder finden als die eigene 

pädagogische Arbeit (Brauckmann, 2018), verlangen nach 
einem reflexiven Diskurs von rollen- wie auch Funktionsver-
ständnis. Das Schulleitungsprofil (BMBWF, 2019) bietet dies-
bezüglich Orientierung.

Besonders relevant für Führungskräfte ist in dieser Hinsicht 
die professionelle Auseinandersetzung im Bildungssystem mit 
Wandel und Veränderung. schulen sind massiv gefordert, wenn 
es um die umsetzung des gesetzlichen Auftrags in der sich ra-
pide ändernden Welt geht. Daher müssen sich deren Führungs-
kräfte der komplexen Herausforderungen bewusst sein, um Ko-
häsion statt Brüchigkeit und Kooperation statt Konkurrenz zu 
fördern (Scharmer, 2020). 

Hochschullehrgänge zur Weiterbildung von schulleiterinnen 
und -leitern

Die hohen Erwartungen an Schulleiter/innen bedeuten, dass 
alle Angebote, die sich an Führungskräfte oder Funktionsträ-
ger/innen (Qualitätsbeauftragte, Administration etc.) richten, 
die Komplexität der Anforderungen abbilden und dabei unter-
stützung anbieten.

In diesem Sinn ist die Vorqualifikation im Rahmen des Hoch-
schullehrgangs „schulen professionell führen“ konzipiert. sie 
versteht sich als Vorbereitung auf eine mögliche zukünftige 
Schulleitungsaufgabe. Die strukturelle Verankerung von sys-
tematischer reflexion von rolle, Aufgaben und Funktion von 
Schulleitung als Profession zieht sich durch alle Lehrveranstal-
tungen. Als Instrumente der Führung setzen wir auf struktur 
und Kommunikation. Eine erste wissenschaftliche qualitative 
Analyse des Pilotdurchgangs (de Fontana, 2020) zeigt erfreuli-
che Ergebnisse in der selbsteinschätzung der Wirkung auf das 
eigene Lernen und Handeln der Absolventen und Absolventin-
nen. Die Vorqualifikation stößt auf reges Interesse: Bereits im 
zweiten studienjahr, in dem der Hochschullehrgang angeboten 
wurde, nahmen an die 100 personen teil, wobei aufgrund limi-
tierter Ressourcen viele Bewerber/innen abgewiesen werden 
mussten.

Führungskräfte, die bereits ihre Funktion ausüben, werden 
durch den Hochschullehrgang „schulmanagement für schullei-
ter und Schulleiterinnen aller Schultypen“ begleitet und unter-
stützt. Die pH steiermark beschritt hier schon vor langer Zeit 
den innovativen Weg, schultypenübergreifend zu arbeiten. Heu-
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te gilt diese Empfehlung bundesweit, da Vernetzung, perspekti-
venwechsel und Kenntnis von anderen strukturen als essenziell 
für systemische Führung erkannt wurden. Im Regelfall starten 
pro studienjahr zwei Hochschullehrgänge, was bedeutet, dass 
jährlich etwa 50 Schulleiter/innen diese gesetzlich verpflich-
tende Weiterbildung abschließen. 

Die Angebote des Instituts für Educational Governance in der 
Fortbildung fokussieren auf Person, Teamstrukturen sowie 
organisationale Veränderungsfähigkeit: Neben selbstführung, 
personalentwicklung und Organisationsentwicklung nimmt 
Qualitätsentwicklung eine zentrale Rolle ein. Dafür bietet das 
Institut einen Hochschullehrgang, aber auch prozessbegleitun-
gen für Führungskräfte und deren Teams an.

In den letzten Jahren gab es eine intensive Kooperation mit 
dem OEAD (vormals KulturKontakt Austria). Zwei große Leader-
ship-projekte in der ukraine und in serbien, montenegro und 
Bosnien-Herzegowina flossen in jeweils nationale Curricula ein, 
die Schulleiter/innen und deren Qualifizierung betreffen. In die-
sen Kooperationsprojekten wurde mit Verantwortlichen der je-
weiligen Bildungssysteme (Mitglieder der Bildungsministerien, 
Rektorate von universitäten und Hochschulen, Leiter/innen von 
Bildungseinrichtungen im tertiären Bereich sowie Schulleiter/
innen) gearbeitet.

bündelung der expertise an der PH steiermark im  
Führungskräftezentrum 

In hochkomplexen umgebungen brauchen Führungskräfte 
auch Angebote, die sie in ihrer Verantwortung unterstützen und 
ihnen die Gelegenheit geben, sich untereinander professionell 
auszutauschen. Für das kommende studienjahr ist an der pH 
steiermark die Entwicklung eines Führungskräftezentrums ge-
plant, welches Führungskräfte in Bildungsorganisationen mit 
attraktiven Angeboten unterstützen wird. Vor allem der Bereich 
des virtuellen Consultings und das Format der systemischen 
strukturaufstellung sollen dabei wirksam werden.
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START DER MASTERSTuDIEN FÜR DIE LEHRÄMTER PRIMARSTuFE uND 
SEKuNDARSTuFE ALLGEMEINBILDuNG  
Andrea Holzinger, Klaudia Singer & Regina Weitlaner

Drei gleichwertige lehramtsstudien in Österreich

seit dem start pädagogInnenbildung NEu werden in Österreich 
alle zukünftigen Lehrerinnen und Lehrer auf Bachelor- und 
masterniveau ausgebildet – unabhängig davon, ob sie später 
an einer Volksschule, mittelschule (ms), allgemeinbildenden 
höheren Schule (AHS) oder berufsbildenden mittleren und hö-
heren schule (BmHs) unterrichten. 

Lehramtsstudierende können drei Lehramtsstudien inskribie-
ren:

• Lehramt Primarstufe, um als Volksschullehrer/in zu arbeiten 
• Lehramt Sekundarstufe Allgemeinbildung, um als Sekundar-

stufenlehrer/in an einer Mittelschule, einer AHS oder einer 
BmHs zu unterrichten 

• Lehramt Sekundarstufe Berufsbildung, um an einer BMHS 
tätig zu sein 

An ein 8-semestriges Bachelorstudium mit 240 EC schließt ein 
konsekutives Masterstudium mit 60–90 EC für das Lehramt 
Primarstufe, mit 120 EC für das Lehramt Sekundarstufe Allge-
meinbildung und 60 EC für das Lehramt Sekundarstufe Berufs-
bildung an. 

steiermark, Kärnten und burgenland als Vorreiter 

Die Bundesländer steiermark, Kärnten und Burgenland starte-
ten mit ihren Bachelorstudien für alle Lehrämter im Studienjahr 
2015/16 ein Jahr vor dem allgemeinen Beginn in Österreich. 
Das Lehramtsstudium Primarstufe wurde an den Pädagogi-
schen Hochschulen des Hochschulverbunds süd-Ost (pHVsO) 
eng aufeinander abgestimmt eingerichtet, das Lehramtsstudi-
um sekundarstufe Allgemeinbildung an den universitäten und 
pädagogischen Hochschulen als gemeinsames studium im 
Entwicklungsverbund süd-Ost (EVsO). 
Der Hochschulverbund süd-Ost ist das Kooperationsnetzwerk 
zwischen den vier pädagogischen Hochschulen steiermark, 
Kärnten, Burgenland und der Kirchlichen pädagogischen Hoch-
schule Graz. Im Entwicklungsverbund süd-Ost kooperieren 
die vier pädagogischen Hochschulen und die universitäten 
Graz und Klagenfurt, die Technische universität Graz und die 
Kunstuniversität Graz. universitäten und pädagogische Hoch-
schulen, die bis dahin schultypenspezifisch unterschiedliche 

Lehramtsstudien angeboten hatten, stellten nun erstmals ge-
meinsam ein Ausbildungsangebot für die sekundarstufe Allge-
meinbildung. Die Zusammenarbeit zwischen den universitäten 
und den pädagogischen Hochschulen bei der Konzeption und 
umsetzung der Curricula lief sowohl bei der Entwicklung der 
Bachelorstudien als auch der masterstudien hervorragend.

erste bachelorsponsionen im september 2019 

mit sommersemester 2018 schlossen die ersten Absolventin-
nen und Absolventen der pädagogInnenbildung NEu mit dem 
Bachelor of Education (BEd) ab. Gefeiert wurde die erste spon-
sion für die primarstufe mit 124 Absolventinnen und Absolven-
ten bei einem akademischen Festakt am 17. und 18. Septem-
ber 2019 in der Aula der PH Steiermark. Für 25 Absolventinnen 
und Absolventen der acht Hochschulen und universitäten des 
Entwicklungsverbunds süd-Ost wurde eine gemeinsame spon-
sion am 1. Oktober 2019 im ehrwürdigen Festsaal der Alten 
universität in Graz ausgerichtet. 

mit dem master zur Fixanstellung

Für die primarstufe dauert das masterstudium zwei semester 
und umfasst 60 EC oder drei Semester mit 90 EC, wenn das 
masterstudium primarstufe Inklusive pädagogik gewählt wird. 
Die mindeststudiendauer für den sekundarstufenmaster be-
trägt vier semester und umfasst 120 EC. Bachelorabsolven-
tinnen und -absolventen sind berechtigt, ein masterstudium zu 
inskribieren oder in den Beruf einzusteigen. Für eine Erstanstel-
lung an einer schule ist ein abgeschlossenes Bachelorstudium 
ausreichend, eine Fixanstellung nach fünf Jahren Berufserfah-
rung ist aber nur mit absolviertem Masterstudium möglich. In 
der sekundarstufe Allgemeinbildung ist eine Anstellung für den 
unterricht in der Sekundarstufe 1 möglich, mit dem Masterstu-
dium in der gesamten sekundarstufe. Dieses bietet sowohl für 
das Lehramt Sekundarstufe als auch das Lehramt Primarstufe 
eine Vertiefung der erworbenen Kompetenzen und die Möglich-
keit zur fachlichen Profilbildung. 

in Vollzeit oder berufsbegleitend zum master

Nach Abschluss des Bachelorstudiums können Masterstudien 
in Form eines Vollzeitstudium absolviert werden. studierende, 

INNOVATIONEN IN DER LEHRER/INNENBILDuNG DER PH STEIERMARK
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die möglichst rasch ins Berufsleben einsteigen wollen, können 
es auch berufsbegleitend absolvieren. Dafür haben sie fünf 
Jahre Zeit. Egal ob der Berufseinstieg nach dem Bachelor- oder 
nach dem Masterstudium erfolgt: Die angehenden Lehrperso-
nen werden im ersten Berufsjahr – dem „Induktionsjahr“ – von 
einem/r erfahrenen Mentor/in angeleitet und müssen beglei-
tende Lehrveranstaltungen an der Pädagogischen Hochschule 
absolvieren. Bestätigt die schulleitung den positiven Verwen-
dungserfolg, wird das Dienstverhältnis verlängert. 

Fünf Vertiefungen im masterstudium Primarstufe

Wissenschaft, Forschung und praxis sind konstitutive Elemen-
te des Lehramtsstudiums Primarstufe an der Pädagogischen 
Hochschule Steiermark. Das Studium ermöglicht den Erwerb 
professioneller Kompetenzen und der damit verbundenen Ein-
stellungen und Haltungen in einer wissenschaftlich fundierten 
Theorie- und Praxisausbildung. Als Leitbild für die Professi-
on gelten wissenschaftlich reflektierende praktikerinnen und 
praktiker, die eine reflexive Haltung in praxissituationen entwi-
ckeln, Fragestellungen vor dem Hintergrund von Theorien und 
modellen beantworten und die Ergebnisse von Bildungsstudien 
rezipieren können. Das allgemeine einjährige Masterstudium 
für das Lehramt Primarstufe dient der Vertiefung der neuen 
Ausbildung von Volksschullehrerinnen und -lehrern zu „spezia-
lisierten Generalistinnen und Generalisten“.  

An der PH Steiermark können Studierende folgende fachlichen 
und fachdidaktischen Vertiefungen wählen:

• Deutsch / Lesen / Schreiben
• mathematik
• sachunterricht
• Bewegung und sport
• musikerziehung

Drei Förderbereiche im masterstudium Primarstufe inklusive 
Pädagogik 

Den Erfordernissen der Inklusion entsprechend und wegen des 
Auslaufens der bisherigen Ausbildung zum Sonderschullehrer/ 
zur sonderschullehrerin startete im Hochschulverbund süd-
Ost bereits 2017/18 ein Masterstudium Primarstufe Inklusive 

pädagogik mit 90 EC. studierende, die im Bachelorstudium den 
Schwerpunkt Inklusive Pädagogik absolvierten, können sich 
für dieses masterstudium entscheiden und erlangen somit eine 
weitere Profilbildung. Im Mittelpunkt steht der Erwerb spezifi-
scher Kompetenzen in Hinblick auf Diagnostik, Interventions- 
und Förderansätze in unterschiedlichen Förderbereichen. An 
der PH Steiermark waren schon 2017/18 zwei einschlägige 
Förderbereiche wählbar, im Studienjahr 2019/20 wurde das 
Angebot um einen dritten erweitert.  

An der PH Steiermark können Masterstudierende der Primar-
stufe folgende Förderbereiche wählen:

• sprechen, sprache und Kommunikation 
• Emotionale und soziale Entwicklung 
• Kognitive Entwicklung

Mit diesem Spektrum an Wahlmöglichkeiten ermöglicht die 
PH Steiermark besonders viele Profilbildungen, die für die 
professionelle Gestaltung von Lernumgebungen für Kinder in 
der Altersstufe von 6 bis 10 Jahren von Relevanz sind.  Dem 
Dienstgeber eröffnet sich dadurch die Möglichkeit, Lehrperso-
nen mit einem bestimmten Profil entsprechend den regionalen 
und standortspezifischen Erfordernissen an den Schulen ein-
zusetzen. 

28 unterrichtsfächer inkl. zwei spezialisierungen in den  
masterstudien sekundarstufe allgemeinbildung

Die Kooperation zwischen den universitäten und pädagogi-
schen Hochschulen führte dazu, dass es nach der positiven  
Erfahrung des gemeinsamen Bachelorstudiums auch zum ge-
meinsamen Angebot des Masterstudiums Lehramt Sekundar-
stufe Allgemeinbildung kam. Durch die paritätische Besetzung 
der Arbeits- und Entwicklungsgruppen für die Curriculaent-
wicklung wurde sichergestellt, dass die jeweiligen stärken der 
Institutionen synergetisch aufgenommen wurden. 

Bei der Inskription des 240 EC umfassenden 4-jährigen Bache-
lorstudiums sind zwei allgemeinbildende Fächer oder ein Fach 
und eine spezialisierung zu wählen. Das ursprüngliche Angebot 
im WS 2015, das 25 Fächer inkl. der beiden Spezialisierungen 
Inklusive pädagogik und Vertiefende Katholische religions-
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pädagogik umfasste, wurde im Laufe der letzten Jahre um drei 
Fächer erweitert. Das Gesamtcurriculum wurde und wird, einer 
modernen, akademischen professions- und wissenschafts-
orientierte Ausbildung entsprechend, gemeinsam im Verbund 
weiterentwickelt.

In Graz können sowohl im Bachelor- als auch im Masterstudi-
um 28 unterrichtsfächer an allen beteiligten universitäten und 
Hochschulen inskribiert werden: 

• Bewegung & Sport
• Biologie & umweltkunde
• Bosnisch-Kroatisch-serbisch
• Chemie
• Darstellende Geometrie
• Deutsch
• Englisch
• Ernährung, Gesundheit & Konsum
• mathematik
• Geografie & Wirtschaftskunde
• Geschichte, Sozialkunde & Politische Bildung
• Französisch
• Griechisch
• Informatik
• Instrumentalmusik
• Italienisch
• Katholische religion
• Latein
• mathematik
• musik
• Psychologie/Philosophie
• Physik
• russisch
• slowenisch
• spanisch
• Technische & Textile Gestaltung 
• spezialisierung Inklusive pädagogik
• spezialisierung Katholische religionspädagogik

Der Bedarf an Lehrerinnen und Lehrern ist hoch, sodass zuneh-
mend viele Bachelorabsolventinnen und -absolventen parallel 
zum masterstudium bereits im Berufsleben stehen. Im sinne 
des professionalisierungskontinuums bietet das Angebot der 
PH Steiermark einen bruchfrei abgestimmten Übergang der 
Bereiche Aus-, Fort- und Weiterbildung. Aufbauend auf den er-
worbenen Kompetenzen werden berufstätige Absolventinnen 
einzeln und in Teams sowie Schulen durch das Fort- und Wei-
terbildungsprogramm in ihrer Entwicklung berufslebenslang 
unterstützt und begleitet.  
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CuRRICuLAENTWICKLuNG FÜR DIE MASTERSTuDIEN DER SEKuNDARSTuFE BERuFSBILDuNG
Thorsten Jarz

Die Novelle des Hochschulgesetzes für die pädagoginnen- und 
Pädagogenbildung aus dem Jahr 2013 (BGBl. I Nr. 124/2013) 
ermöglicht es erstmals in Österreich konsekutive Masterstudi-
en für die Lehramtsstudien der Sekundarstufe Berufsbildung 
anzubieten. Da die Bachelorstudien der sekundarstufe Berufs-
bildung für ein Fächerbündel qualifizieren, erfolgt im Gegensatz 
zur sekundarstufe Allgemeinbildung in den masterstudien der 
Berufsbildung eine Spezialisierung (HG 2005 Anlage zu § 74a 
Abs. 1 Z4). Die masterstudien der sekundarstufe Berufsbildung 
umfassen mindestens 60 ECTS-Anrechnungspunkte und sind 
berufsbegleitend organisiert.

An der pädagogischen Hochschule steiermark werden folgen-
de Fachbereiche des Lehramtsstudiums Sekundarstufe Berufs-
bildung angeboten:

• Fachbereiche der Dualen Berufsausbildung sowie Technik 
und Gewerbe, bestehend aus drei unterschiedlichen 
Fächerbündeln und 57 verschiedenen Abschlüssen bzw. 
Berechtigungen

• Fachbereich Information und Kommunikation (Angewandte 
Digitalisierung), Fachtheorie und Fachpraxis

• Fachbereich Ernährung, Fachtheorie und Fachpraxis

• Fachbereich Soziales, Fachtheorie und Fachpraxis

• Fachbereich Erziehung – Bildung – Entwicklungsbegleitung, 
Fachtheorie und Fachpraxis

• Facheinschlägige Studien ergänzende Studien, bestehend aus 
33 verschiedenen Abschlüssen bzw. Berechtigungen

Diese vielen unterschiedlichen studien und auch unterschied-
lichen Inhalte erfordern bei der Konzeption des Angebotes an 
masterstudien eine sorgfältige strategische planung, um ei-
nerseits der Differenziertheit des Systems Rechnung zu tragen 
und andererseits nicht zu kleinteilig zu werden.

An der pädagogischen Hochschule steiermark wurden vier 
masterstudien der sekundarstufe Berufsbildung entwickelt, 
wobei zwei eine fachliche spezialisierung und zwei eine päd-
agogische spezialisierung beinhalten: 

• Gesundheitspädagogik, Prävention und Ernährungsbildung – 
für Absolventinnen und Absolventen des Bachelorstudiums 
Fachbereich Ernährung

• Medieninformatik – für Absolventinnen und Absolventen 
des Bachelorstudiums Fachbereich Information und 
Kommunikation (Angewandte Digitalisierung)

• Inklusive Pädagogik – Integrative Berufsausbildung – für 
Absolventinnen und Absolventen der Fachbereiche der  
Dualen Berufsausbildung sowie Technik und Gewerbe, 
soziales,  Erziehung – Bildung – Entwicklungsbegleitung und 
für Absolventinnen und Absolventen der Facheinschlägige 
studien ergänzende studien

• Heterogenität – hier sind die Zulassungsvoraussetzungen 
analog zum masterstudium Inklusive pädagogik – Integrative 
Berufsausbildung

Drei Masterstudien davon werden im Studienjahr 2020/21 an-
geboten, das masterstudium Heterogenität startet im Winter-
semester 2021. Bis auf das masterstudium Inklusive pädago-
gik werden die studien nur an der pädagogischen Hochschule 
steiermark angeboten. 

Nicht in allen Lehramtsstudien ist ein Masterstudium vorgese-
hen. Voraussetzung für die Teilnahme an einem Masterstudium 
ist jedenfalls die Absolvierung des zugehörigen Bachelorstudi-
ums mit 240 ETCS-Anrechnungspunkten. Für Absolventinnen 
und Absolventen von einschlägigen Bachelorstudien mit 180 
ETCS-Anrechnungspunkten wurden gemäß § 38d des Hoch-
schulgesetzes Erweiterungsstudien im umfang von 60 ECTS-
Anrechnungspunkten eingerichtet. 

masterstudium Gesundheitspädagogik, Prävention und  
ernährungsbildung

Das masterstudium hat die professionalisierung der studieren-
den für die Berufsbefähigung sowohl im berufsbildenden mitt-
leren und höheren Schulwesen als auch in außerschulischen 
fachspezifischen Bildungs- und Beratungseinrichtungen ein-
schließlich der Erwachsenenbildung zum Ziel.
Die Absolventinnen und Absolventen erwerben neben selbst-, 
Aufgaben-, Kooperations-, System-, pädagogischer und Sozi-
alkompetenz fachliche und fachdidaktische Kompetenzen auf 
masterniveau im Zusammenhang mit Einflüssen von Ernäh-
rung, Bewegung und stress auf die Gesundheit des menschen. 
sie erhalten die Fähigkeit, konkrete Empfehlungen zur präven-
tion von ernährungsassoziierten Krankheiten zu geben bzw. 
Konzepte zur stärkung von Gesundheitsressourcen auf Basis 
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von wissenschaftlich gesicherten Informationen zu erstellen. 
Sie können Akteure in diversen Bereichen, die einen Einfluss 
auf die Gesundheit von definierten Personengruppen ausüben, 
vernetzen und entsprechende Inhalte einer ganzheitlichen Ge-
sundheitsförderung vermitteln.

An der Entwicklung dieses masterstudiums waren mag.a There-
sia Eisel-Eiselsberg, mag.a Justina Flanschger, Gundula Kraus-
neker, mA, Elisabeth pronegg, BEd, Veronika schneider, mA, 
und Dr. Volker Veitl beteiligt.

masterstudium medieninformatik

Ziel des studiums ist die Berufsausbildung und Berufsbefä-
higung für das Lehramt Sekundarstufe Berufsbildung Fach-
bereich Information und Kommunikation (Angewandte Di-
gitalisierung) und somit die Qualifikation für den Einsatz an 
berufsbildenden mittleren und höheren Schulen. Weiters qua-
lifiziert das Masterstudium zur fachspezifischen Lehrtätigkeit 
in außerschulischen Bildungs- und Beratungseinrichtungen 
einschließlich der Erwachsenenbildung. Den Absolventinnen 
und Absolventen öffnen sich außerschulische Berufsfelder im 
Bereich der angewandten Informatik und der (digitalen) me-
dien. 
Die Absolventeninnen und Absolventen vertiefen das Wissen an 
der schnittstelle von menschen, medien und Informationen. sie 
können zielgerichtet Informationen aus digitalen Medien ana-
lysieren, bewerten, erstellen, aufbereiten und verwalten. Das 
erarbeitete Wissen wird in modernen Lernsettings in den Schu-
len, in Erwachsenenbildungseinrichtungen, in der Wirtschaft 
und auch in der Forschung eingesetzt bzw. weitergeben.
schwerpunkt der Ausbildung sind Fragestellungen in Bezug auf 
die Nutzung von medien und mediendaten, medienpädagogik, 
Mediengestaltung, -didaktik, -analyse und -forschung. Wei-
ters werden aktuelle Themen und Kompetenzen im Bereich von 
Virtual- und Augmented Reality, Multimedialen Informations-
systemen sowie Game Based Learning vertieft. Diese Themen 
werden im unterricht und der schulorganisation verwendet, 
kritisch betrachtet bzw. neue Gesichtspunkte erkundet.

An der Entwicklung des Curriculums waren Hs-prof. mag. 
Thorsten Jarz, HS-Prof.in mag.a Dr.in  Daniela moser, Hs-prof.in 
Dr.in Renate Faschingbauer, IL Prof. Ing. Martin Teufel, MA und 
Prof. Dr. Johannes Dorfinger beteiligt.

masterstudium inklusive Pädagogik – integrative 
berufsausbildung

Das masterstudium vermittelt theoriegeleitete Inhalte zur 
 Ätiologie und Symptomatik jener Behinderungsformen, die für 
die Berufsschularbeit relevant sind. Es beinhaltet kollegiale 
Zusammenarbeit und professionelle Kooperation mit Netz-
werkpartnern, Beratungstätigkeiten und die umsetzung vor-
handener diagnostischer Befunde in Förderinterventionen. Der 
Fokus liegt unter Berücksichtigung der inklusiven Didaktik auf 
der planung und Durchführung von didaktischen Konzepten 
zur individuellen Förderung von Jugendlichen mit besonderen 
Bedürfnissen. Im rahmen der pädagogisch-praktischen studi-
en werden entwickelte materialien in der schulischen realität 
eingesetzt, evaluiert und diskutiert. Ein weiteres modul be-
schäftigt sich mit Konflikten und deren prävention, Intervention 
und Bewältigung. Die kollegiale Beratung als Grundmodell in 
der inklusiven Schule soll es den Beteiligten ermöglichen, sich 
bei schwierigen situationen im Berufsalltag im rahmen ihres 
gemeinsamen praxisfelds wechselseitig zu helfen. Die studie-
renden entwickeln Strategien zur ganzheitlichen Förderung der 
Handlungsfähigkeit unter besonderer Berücksichtigung von Di-
versität und Individualisierung.

An der Entwicklung des Curriculums waren Hs-prof. Dr. Werner 
moriz und Hs-prof. mag. Christian Neuper beteiligt.

Alle masterstudien wurden von Entwicklungsgruppen an der 
pädagogischen Hochschule steiermark konzipiert und durch 
den Qualitätssicherungsrat für Pädagoginnen- und Pädagogen-
bildung (QSR) zur internationalen Begutachtung ausgeschickt. 
Die Gutachten flossen in die durch das Hochschulkollegium der 
PHSt genehmigten finalen Versionen der Curricula ein.

Durch die Masterstudien können nun auch adäquate Abschlüs-
se im Bereich der Berufsbildung erlangt werden. Dies wird zur 
Professionalisierung der Lehrpersonen in diesem Bereich bei-
tragen, bietet aber auch die Chance, zukünftig für die pädago-
gische Hochschule höher qualifiziertes Lehrpersonal lukrieren 
zu können.
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START DES HOCHSCHuLLEHRGANGS ETHIK
Christian Blasge & Klaudia Singer

Ab dem Schuljahr 2021/2022 wird in Österreich an der AHS und 
ab dem Schuljahr 2022/2023 an der BMHS das unterrichtsfach 
Ethik aufsteigend beginnend mit der neunten schulstufe als 
Pflichtgegenstand geführt werden. Schüler/innen, welche sich 
vom Religionsunterricht abmelden oder keinem religiösem Be-
kenntnis angehören, werden dieses neue Fach besuchen. um 
bis dahin genügend dafür ausgebildete Lehrpersonen zur Ver-
fügung zu haben,  werden in Österreich im Studienjahr 2019/20 
im rahmen der Weiterbildung an pädagogischen Hochschulen 
die Hochschulehrgänge Ethik angeboten.

Hochschullehrgang an der PH steiermark 

An der pH steiermark startete der Hochschullehrgang Ethik im 
WS 2019/20 für insgesamt 50 Pädagoginnen und Pädagogen 
aus AHS und BMHS. Er bietet eine Zusatzqualifikation für be-
reits im Dienst stehende Lehrer/innen. Die Absolventinnen und 
Absolventen sind nach dem zweijährigen und mit 60 ECTS-AP 
konzipierten Hochschullehrgang dazu berechtigt, das unter-
richtsfach Ethik zu unterrichten. Der Hochschullehrgang wird 
von der pH steiermark in Kooperation mit der universität Graz 
und der KPH Graz angeboten, wobei die PH Steiermark ca. 70 % 
des Lehrangebotes stellt. 

lehrinhalte des Hochschullehrgangs

Der geplante Ethikunterricht an den schulen orientiert sich an 
den Grund- sowie menschenrechten und bekennt sich zu re-
ligiöser und weltanschaulicher Neutralität. Ethiklehrer/innen 
fördern und fordern Jugendliche u. a. bei der Entwicklung der 
eigenen Persönlichkeit, der Autonomie und der moralischen ur-
teils-, Handlungs- und Begründungskompetenz. Der Ethikun-
terricht bestärkt die Schüler/innen, eigene Krisenerfahrungen 
aufzugreifen und sich im autonomen Handeln als selbstwirk-
sam zu erfahren. Die Schüler/innen sollen im Gegenstand Ethik 
auch maturieren können. Das Curriculum des Hochschullehr-
gangs basiert auf dem Verständnis der Ethik als der Wissen-
schaft von der moral. sie ist diejenige Fachdisziplin, welche 
danach fragt, welche Moralen es gibt, welcher Logik ihre Begrif-
fe, Aussagen und Argumentationen folgen und wie sich diese 
begründen lassen (Hübner, 2018). Grundsätzlich beschäftigt er 
sich mit metaethischen, normativen, technik-, bio- und wirt-
schaftsethischen Fragen, wie „Woher kommen unsere Werte?“, 
„Dürfen wir alles, was wir können?“, „Wie sollen wir mit Mensch, 
Tier und Natur umgehen?“ und „Auf welchen moralischen 

Grundlagen basiert die Ökonomie?“. Das Curriculum umfasst 
im ersten studienjahr eine modulare Grundausbildung über 
Grundlagen und Grundbegriffe der Ethik und die spannungsfel-
der Individuum und Gesellschaft, moral, politik und recht so-
wie Religionen und Kulturen. Im zweiten Studienjahr können die 
studierenden neben der fachdidaktischen und methodischen 
Vertiefung zwei aus vier Wahlmodulen wählen, welche Fragen 
der umwelt- und Bioethik, der Medien- und Technikethik, der 
medizin- und Gesundheitsethik sowie der Wirtschafts- und so-
zialethik umfassen. Der Hochschullehrgang beinhaltet darüber 
hinaus eine Abschlussarbeit im umfang von 9 ECTS-AP.

innovative lehre durch blended learning 

Bereits zu studienbeginn im Oktober 2019 wurde mit innova-
tiven Lehrmethoden gearbeitet und somit der Digitalisierung 
an Hochschulen rechnung getragen. so wurden etwa in der 
Lehrveranstaltung „Vu Grundpositionen der Ethik“ Livestreams 
für studierende organisiert. Aufgrund von COVID-19 wurde im 
Frühjahr 2020 der gesamte Hochschullehrgang erfolgreich auf 
Online-Formate umgestellt. Durch ein hohes Maß an Flexibili-
tät, Professionalität und Einsatz gelang es den Lehrenden unter 
hervorragender Mitarbeit der Studierenden die hohe Qualität 
der Lehre beizubehalten.

curriculum für das Fach ethik im lehramtsstudium 

Der Hochschullehrgang Ethik startet im WS 2020/21mit einem 
zweiten Durchgang in zwei Gruppen und 60 Studienplätzen. Im 
Frühjahr 2020 gab die steuergruppe des Entwicklungsverbunds 
süd-Ost den startschuss zur Curriculumsentwicklung für ein 
unterrichtsfach Ethik im Lehramtsstudium Sekundarstufe Allge-
meinbildung. Dieses Curriculum wird von einer Expertinnen- und 
Expertengruppe entwickelt, die aus Vertreterinnen und Vertre-
tern der pHn steiermark, Burgenland und Kärnten, der KpH Graz 
sowie der universitäten Graz und Klagenfurt besteht. Ethik soll 
nach der Genehmigung durch das BmBWF mit geplantem studi-
enbeginn WS 2021/22 als das 29. Studienfach im Lehramtsstu-
dium sek AB des Entwicklungsverbunds süd-Ost starten.
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ERÖFFNuNG DES DIGITAL LEARNING LABS 
Martin Teufel

Am 21. November 2019 wurde das „Digital Learning Lab (DLL)“ 
eröffnet. Es befindet sich im sanierten Schulgebäude des Digi-
tal-Campus St. Leonhard, einer Volks- und einer Mittelschule 
im Herzen von Graz. Die ca. 200 m2 umfassenden räumlich-
keiten wurden den beiden digitalen „Leuchtturmschulen“ durch 
eine Kooperation im rahmen der Digitalisierungsoffensive der 
stadt Graz zur Verfügung gestellt. Die schulen nutzen das Di-
gital Learning Lab für ihren unterricht, die PH Steiermark für 
ihre Lehre.  
An der PH Steiermark wird das Lab als Hochschullernwerk-
stätte für digitale medienbildung geführt und dient der Aus-, 
Fort- und Weiterbildung von Lehrerinnen und Lehrern sowie der 
empirischen Bildungsforschung zur Entwicklung neuer Anwen-
dungsmodelle digitaler Medien in Lehre, unterricht und Schule. 
Die räume sind flexibel eingerichtet und technologisch hoch-
modern ausgestattet. Organisatorisch ist das Lab am Institut 
für digitale Medienbildung verankert und wird von IL Prof. Ing. 
Martin Teufel geleitet. 

Hochmoderne architektur mit zukunftsorientierter  
technologie

Die Einrichtung des DLL orientiert sich am Future Classroom 
Lab des European Schoolnet, wie sie im Detail in den „Guide-
lines on Exploring and Adapting Learning Spaces in Schools“ 
(Bannister, 2017) zu finden ist. Diese Leitlinien gehen auf eine 
Initiative verschiedener Bildungsministerien in Europa zurück 
und sind auf europäische Lehrpersonen abgestimmt. Die Kon-
zeption des modells in Graz erfolgte am Institut für digitale me-
dienbildung, die architektonische umsetzung durch das Archi-
tekturbüro Tritthart + Herbst im Auftrag der Stadt Graz.

lernzonen für die strukturierung von lernprozessen

Das Digital Learning Lab besteht aus Räumen bzw. „Lernzo-
nen“, die den Lernprozess der Pädagoginnen und Pädagogen 
physisch unterstützen und sie durch einen kreativen Prozess 
führen, in dem sie selbst Anwendungsszenarien für das Ler-
nen mit digitalen Medien entwickeln. Lehramtsstudierende und 
Lehrer/innen können digitale Infrastruktur in Kombination mit 
flexiblem mobiliar kennenlernen, damit hands-on arbeiten und 
medienpädagogische Lernsettings erlernen, erproben, testen, 
analysieren, entwickeln und reflektieren. 
Die Lernprozesse konzentrieren sich in jeder Lernzone auf ei-
nen anderen Aspekt von Lehren und Lernen: 

• Lernzone Investigate – „Lab“: Die Investigate-Zone soll Ler-
nende dazu ermutigen, aktiv am Lernen teilzunehmen. Leh-
rende können diesen Bereich dazu nutzen, um forschungs- 
und projektbasiertes Lernen zu unterstützen und die kritische 
Denkfähigkeit der Lernenden zu verbessern. Im DLL stehen 
dafür interaktive Tafeln, Lego WeDo, Blue- bzw. BeeBots, Tablet 
Computer, Virtual-Reality-umgebung, Online-Labore und 3D-
modelle zur Verfügung.
• Lernzone Create – „Studio“: In dieser Zone lernt man, eigene 
Arbeiten zu entwerfen und zu produzieren.  Im DLL wird dies 
durch interaktive Tafeln, einen 3-D-Drucker, 360-Grad-Kame-
ras, Videobearbeitungs-software zum Erstellen von podcasts 
und Videos und streaming-medien unterstützt.
• Lernzone Present – „Stage“: Diese Lernzone zeigt, wie interak-
tive Präsentationen, aktives Zuhören und eine selbstverständli-
che Feedbackkultur durch rekonfigurierbare Möbel unterstützt 
werden können. Im DLL stehen dafür eine Präsentationsfläche, 
eine Audioverstärkeranlage und Kopfhörer zur Verfügung.
• Lernzone Interact – „Digital Classroom“: Hier wird gezeigt, 
wie Lehrpersonen verschiedene Technologien mit unterschied-
lichen Raumaufteilungen verwenden können. Es sind Einzel-, 
Partner- oder Gruppenarbeiten möglich. Das DLL verfügt über 
flexible Sitzmöbel, interaktive Whiteboards oder Displays, Ant-
wortsysteme für Lernende, mobile Geräte und Software für das 
Klassenraummanagement.
• Lernzone Exchange – „Meeting Point“: Die Fähigkeit, mit 
anderen zusammenzuarbeiten, ist eine schlüsselkompetenz. 
Dieser Bereich unterstützt Lehrende und Lernende bei der Zu-
sammenarbeit durch Informations- und Kommunikationstech-
nologien. Im DLL gibt es dafür ein interaktives Whiteboard, Vi-
deokonferenz- und Brainstorming-Tools.
• Lernzone Develop – „Livingroom“: Dies ist ein raum für infor-
melles Lernen und Nachdenken. Mit weichen Möbeln, tragbaren 
Audiogeräten, Spielen usw. können Lernende in einer gemüt-
lichen umgebung lernen, in der sie sich auf ihre persönlichen 
Interessen konzentrieren können. 
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Abb. 1: 3D-Darstellung Digital Learning Lab Graz 
(Quelle: https://herbst.tritthart.at/digital-learning-lab/)
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SOMMERSCHuLE 2020 – EINBLICKE IN DIE BEGLEITLEHRVERANSTALTuNG FÜR DAS PRAKTIKuM 
Daniela Rotter

Anfang Juni 2020 wurde vom BmBWF verlautbart, dass es ein 
projekt „sommerschule 2020“ geben wird. Die Zielgruppe des 
projekts waren schülerinnen und schüler, die aufgrund der 
Schulschließungen während des coronabedingten Lockdowns 
besonders benachteiligt wurden. Für sie gab es die Möglichkeit, 
zwei Wochen vor offiziellem Schulbeginn am sogenannten Er-
gänzungsunterricht teilzunehmen (C-sosch-VO 2020). 

Als Lehrpersonen für die Sommerschule mussten innerhalb we-
niger Wochen studierende rekrutiert werden, denen die gesam-
te inhaltliche und didaktisch-methodische Gestaltung der zwei 
Wochen oblag. Am projekt sommerschule der pH steiermark 
nahmen 98 studierende teil. Knapp 90 studierende waren an 
schulstandorten des steirischen Zentralraums beschäftigt, auf 
die restlichen Bildungsregionen verteilten sich zwischen zwei 
und sechs studierende.

Als Grund für die Teilnahme nannten die Studierenden den 
Wunsch nach mehr praxiserfahrung, um theoretisches Wissen 
aus dem Studium erproben zu können. Einige nannten explizit 
den Wunsch, durch die sommerschule Erfahrungen im unter-
richten von Kindern und Jugendlichen mit Deutsch als Zweit-
sprache zu sammeln. Für viele studierende war die eigenver-
antwortliche Arbeit mit den schülerinnen und schülern ein 
motivator, an dem projekt teilzunehmen. Viele nannten die pro-
jektorientierung als besonders vielversprechende Ausrichtung, 
von der sie sich positive Auswirkungen auf die Deutschkennt-
nisse der schülerinnen und schüler erhofften. Auch die Anre-
chenbarkeit des Praktikums mit 5 bzw. 6 ECTS-Punkten war 
ein Grund für die Teilnahme. Neben dem persönlichen Mehr-
wert und den Lernzielen (bessere Zeiteinteilung, Teamfähigkeit, 
methoden erproben) war das soziale Engagement bei vielen ein 
expliziter Grund, sich für die sommerschule zu melden. Darüber 
hinaus, so zeigte sich in den Einträgen der Lerntagebücher, sa-
hen viele darin eine gute Möglichkeit, einen Beitrag zur sozialen 
Gerechtigkeit zu leisten.

Das Konzept der begleitlehrveranstaltung

Damit die studierenden das projekt sommerschule gut be-
wältigen und die Erfahrung sowohl für die Kinder als auch die 
Erwachsenen eine grundsätzlich positive sein konnte, war es 
wichtig, dass eine Begleitung während der projektdurchführung 
stattfand. Die begleitende Lehrveranstaltung war deshalb so 
konzipiert, dass die studierenden allgemeine und theoretische 

Informationen online via Webex-Events erhielten, einen Halbtag 
in präsenz absolvierten, während der sommerschule an Online-
Reflexionsgesprächen und schließlich nach Ende der Sommer-
schule an einer Abschlussreflexion teilnahmen.

Im rahmen der Begleitlehrveranstaltung wurde Orientierungs-
wissen in Bezug auf den Zweitspracherwerb Deutsch vermittelt. 
Im Zentrum standen aber die Aufgaben- und projektorientie-
rung, merkmale einer sprachsensiblen Gesprächsführung sowie 
der umgang mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen. Zu-
sätzlich verfassten alle Studierenden ein Lerntagebuch, in dem 
sie motivation, Ziele, Herausforderungen und lessons learned 
vor Beginn, nach einer Woche unterricht in der sommerschule 
und nach Abschluss der sommerschule notierten.

Durchführung und begleitung während der sommerschule 

Während der 2-wöchigen Sommerschule wurden die Studieren-
den in Kleingruppen durch Online-reflexionsgespräche beglei-
tet. Die Lehrenden der PH Steiermark trafen sich dazu in Woche 
1 dreimal und in Woche 2 zweimal für jeweils 90 minuten, um 
die konkrete umsetzung sowie Herausforderungen jeglicher Art 
zu besprechen.
In diesen Online-Kleingruppengesprächen konnte die äußerst 
positive Beobachtung gemacht werden, dass der Wert von In-
teraktion für das sprachliche Lernen von den Studierenden viel-
fach erkannt wurde, das selbstbewusstsein der studierenden 
gestärkt, die Rolle der Lehrperson angenommen und reflektiert 
sowie der umgang mit Disziplinproblemen lösungsorientiert er-
probt wurde. Den studierenden war es wichtig, eine gute Bezie-
hung zu den Kindern aufzubauen und vielfach wurde deutlich, 
dass sie dies durch das projektorientierte Vorgehen und die Ei-
genständigkeit, die sie größtenteils genossen, auch erreichten. 
Die Vielfalt der Themen sowie die kreativen Ergebnisse spre-
chen für das hohe Engagement und die Leistung, die die Stu-
dierenden in der sommerschule erbrachten. so wurden mit 
den Kindern Bücher geschrieben und illustriert, Wetterberichte 
aufgezeichnet, märchen gelesen, theaterpädagogisch aufberei-
tet und vorgeführt, rezepte gesammelt und ausprobiert, Filme 
produziert u. v. m. Besonders hilfreich und für den Erfolg ent-
scheidend war nach Ansicht des Lehrendenteams die supervi-
sorische Begleitung. Dadurch konnten Fragen und probleme, 
die sich in den Online-reflexionsgesprächen mit den studie-
renden ergaben, in einem geschützten rahmen besprochen und 
die Zusammenarbeit im Team gestärkt werden.
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Feedback der studierenden im rahmen einer online-umfrage 

Für die Auswertung der Lehrveranstaltung wurde eine evalu-
ierende umfrage über die Lernplattform Moodle durchgeführt. 
An der umfrage nahmen insgesamt 82 studierende teil (40 
primarstufenstudierende, 42 sekundarstufenstudierende). Der 
Großteil der Studierenden schätzte das Projekt Sommerschule 
2020 als erfolgreich oder sehr erfolgreich ein, (97,5 % der Stu-
dierenden der Primarstufe und 81 % der Studierenden der Se-
kundarstufe). Sie gaben in einer offenen Frage am häufigsten 
an, dass es ihnen Freude bereitete, Verantwortung zu überneh-
men und intensiv mit den Kindern und Jugendlichen an einem 
Thema zu arbeiten. Den Vorbereitungsaufwand schätzten die 
meisten studierenden als hoch bis sehr hoch ein. 

Als besonders relevante Inhalte der Begleitlehrveranstaltung 
nannten die studierenden der primarstufe die „sprachsensible 
Gesprächsführung” (75 %), „Grundlagen von Deutsch als Zweit-
sprache” (52,5 %) und „Projektorientierung” (40 %). Die Studie-
renden der sekundarstufe führten bei dieser Frage die „sprach-
sensible Gesprächsführung” (64,5 %), die Projektorientierung 
(45 %) sowie die „Sprachstandsdiagnostik” (31 %) an. (Bei die-
ser Frage waren auch Mehrfachnennungen möglich, weshalb 
die summe der prozentangaben über 100 liegt.) 

Konsequenzen und lessons learned

Das projekt sommerschule stellte für alle daran beteiligten 
personengruppen eine neue Herausforderung dar. Nach der 
Durchführung und der Auswertung des projektes steht jedoch 
fest, dass die sommerschule 2020 als ein „Experiment“ be-
trachtet werden kann, das geglückt ist. Aus dem ersten Durch-
lauf lassen sich einige punkte ableiten, die für eine Fortsetzung  
beachtet werden sollten.

Zunächst erscheint es wichtig, die Zuteilung der studierenden 
an die schulen früher vorzunehmen, damit die studierenden 
mehr Zeit haben, sich mit der Schule, den Lehrpersonen und 
der Direktion vertraut zu machen sowie Informationen zu den 
Kindern einzuholen. 

Ein zentraler Aspekt, den die studierenden einheitlich rückmel-
deten, stellt der mehrwert der eigenständigen und eigenverant-
wortlichen praxis dar. Ausgehend davon stellt sich die Frage, 
wie studierende im rahmen ihrer Ausbildung früher und inten-

siver in sprachlich heterogenen Gruppen unterrichten und den 
umgang mit Heterogenität bewusst lernen können. 

Ein weiterer zentraler Bereich in Bezug auf das studium ist 
die sprachliche Bildung. Es zeigte sich, dass die Auseinander-
setzung mit der rolle der sprache als medium des Wissens-
erwerbs noch stärker in der Ausbildung verankert sein muss, 
als dies bisher der Fall ist. Hier sind bereits erste schritte in 
der Curriculumsüberarbeitung gesetzt. Wie wichtig das The-
ma „Traumasensibler unterricht“ ist, zeigte sich ebenso in der 
sommerschule. In vielen Gruppen gab es schülerinnen und 
schüler, die durch ihr Verhalten auf besondere Vulnerabilität 
hinwiesen.

Als Konsequenz aus den Erfahrungen in der sommerschule 
2020 stellen sich abschließend zwei zentrale Fragen: Wie kön-
nen die Themen „Deutsch als Zweitsprache“ und „Sprachliche 
Bildung“ noch stärker in die Ausbildung integriert werden? und 
vor allem: Wie kann ein entsprechendes Handlungswissen bei 
den Studierenden aufgebaut werden? Für die Zukunft stellt sich 
außerdem die Frage, wie eine Zusammenarbeit auf Hochschul-
ebene aussehen kann.

Das Team der Hochschullehrenden setzte sich aus folgenden 
personen zusammen:

• prof.in Dr.in Daniela rotter, Institut für Diversität und 
Internationales 

• mag.a Dr.in Verena plutzar, KpH Wien (supervision, 
traumasensibler unterricht)

• mmag.a Brigitte solstreif, Institut für praxislehre und 
praxisforschung

• prof.in Katharina Lanzmaier-ugri, BEd, Institut für Diversität 
und Internationales
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LESSON STuDIES AN DER PH STEIERMARK  
Andrea Holzinger & Silke Luttenberger

Lesson Studies wurden ursprünglich in Japan als Instrument 
der unterrichtserforschung entwickelt und werden mittlerweile 
in zahlreichen Ländern praktiziert. Lesson Studies stellen eine 
Möglichkeit dar, das Lernen durch die Augen der Schülerinnen 
und schüler zu sehen und den unterricht weiterzuentwickeln 
(Weber, Soukup-Altrichter & Posch, 2020). Eine Gruppe von 
Lehrpersonen mit einem gemeinsamen fachlichen Hintergrund 
wertet unterrichtserfahrungen aus und leitet daraus Fragestel-
lungen bzw. Ziele für die Weiterentwicklung des unterrichts 
ab. Der unterricht wird gemeinsam geplant und durchgeführt 
(Altrichter, 2003; Altrichter, Posch & Spann, 2018). Durch die 
Beobachtung des Lernens einzelner Schülerinnen und Schüler 
wird die Wirkung des gemeinsam erstellten unterrichtskon-
zepts untersucht. Die durch die Beobachtung gewonnenen 
Daten werden für die Weiterentwicklung dieses unterrichtskon-
zepts genutzt.

Forschungs- und entwicklungsprojekt lesson studies 
im berufseinstieg

Die Dienstrechtsnovelle 2013 Pädagogischer Dienst sieht ab 
2019 für Absolventinnen und Absolventen der neuen Lehr-
amtsstudien eine obligatorische einjährige Induktionsphase 
vor, in der sie von mentorinnen bzw. mentoren am jeweiligen 
schulstandort begleitet werden. um bereits vor Beginn der ge-
setzlich verpflichteten Induktionsphase Erfahrungen mit einem 
begleiteten Berufseinstieg zu sammeln, widmete sich ein For-
schungsteam des Instituts für Elementar- und primarpädago-
gik im Zeitraum von 2015–2017 den Fragen, welchen Beitrag 
Lesson Studies (1)  für die fachbezogene Kompetenzentwick-
lung der Berufseinsteiger/innen und (2) für die unterrichtsent-
wicklung am Schulstandort leisten können.

An 20 schulen in den Bildungsregionen Obersteiermark Ost 
und Oststeiermark bildeten berufserfahrene Kolleginnen und 
Kollegen mit Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteigern pro-
fessionelle Lerngemeinschaften mit dem Ziel, ihren unterricht 
in einem Fachbereich gemeinsam weiter zu entwickeln. sie 
entschieden sich für einen Fachbereich – Deutsch, mathematik 
oder Sachunterricht – und erforschten mit Hilfe des Lesson-
Study-Ansatzes ihren unterricht, um daraus Schlüsse zur Lern-
wirksamkeit ihres unterrichts abzuleiten. 

Die Begleitforschung folgte einem mixed-methods-Design in 
Form von schriftlichen Befragungen, leitfadengestützten Inter-

views mit den Lehrpersonen und Videografie von Lesson Stu-
dies. Darüber hinaus erfolgte eine schriftliche Fragebogener-
hebung mit vorrangig offenen Fragestellungen am Beginn und 
am Ende des Projektjahres – differenziert für Berufseinsteiger/
innen, berufserfahrene Lehrpersonen und Schulleitungen.

Bezogen auf die o. g. Forschungsfragen bewerteten die Berufs-
einsteigerinnen und Berufseinsteiger Lesson Studies als ge-
eignetes Instrument zur fachlichen Weiterentwicklung und als 
hilfreiche methode für unterrichtsentwicklung: „Die gemeinsa-
me planung und der Austausch haben mir viel gebracht. Ge-
meinsam entwickelt man mehr Ideen, um ein Ziel zu erreichen.“ 
Die fachliche Kompetenzentwicklung im Berufseinstieg wird 
allerdings als nachgeordnet eingestuft. Berufseinsteiger/innen 
fühlen sich im fachlichen Bereich ausreichend ausgebildet und 
kompetent. Dem gegenüber werden Techniken der Klassen-
führung, die Kommunikation mit Eltern und die Leistungsfest-
stellung und -bewertung als prioritäre Entwicklungsaufgaben 
genannt.

Berufserfahrene Lehrpersonen sehen in Lesson Studies die Mög-
lichkeit, ihren eigenen unterrichtlichen Annahmen forschend zu 
begegnen: „Wenn ich mich bei der Beobachtung auf das Lernen 
eines schülers konzentrieren kann, merke ich viel besser, was 
wirkt und was nicht wirkt.“ Die Bearbeitung im Team ermöglicht 
kollektives Lernen am Schulstandort und in Schulverbünden. Für 
die Organisation und die Durchführung von Lesson Studies be-
darf es der unterstützung der schulleitung.

Schulleiterinnen und Schulleiter verbinden mit Lesson Studies 
ein Instrument für schul- und personalentwicklung: „Bei der 
planung haben sich auch Kolleginnen der schule beteiligt, die 
nicht unmittelbar am projekt beteiligt waren.“

Hochschullehrgang lesson studies –  
unterrichtsentwicklung im team

In Folge des Forschungs- und Entwicklungsprojektes entstand 
in Kooperation des Instituts für Elementar- und primarpädago-
gik mit dem Institut für Educational Governance ein Curriculum 
für einen Hochschullehrgang, der sich fokussiert der unter-
richtsentwicklung durch unterrichtsforschung zuwendet. 

Der zweisemestrige Hochschullehrgang befähigt Absolventin-
nen und Absolventen zur umsetzung der standortbezogenen 
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und teamorientierten Weiterentwicklung des unterrichts mit 
Hilfe von Lesson Studies. Für die Teilnahme ist eine Anmeldung 
im Team von zwei bis vier Lehrpersonen pro Schulstandort Vor-
aussetzung. Zu Beginn des Hochschullehrgangs steht eine Ein-
führung in Lesson Studies in Theorie und Praxis. Anschließend 
werden die Teams an den jeweiligen Schulstandorten von den 
Lehrenden der Pädagogischen Hochschule bei der Durchfüh-
rung von drei Lesson-Study-Zyklen begleitet. In einer gemein-
samen schlussveranstaltung erfolgt der Austausch der Erfah-
rungen und die Entwicklung konkreter Konzepte für weitere 
Entwicklungen am schulstandort.

lesson studies im masterstudium Primarstufe

In den praktika der pädagogisch-praktischen studien des mas-
terstudiums primarstufe ist das mentoring kollaborativ zu ge-
stalten (Fraevel, 2018), um eine bestmögliche Lernumgebung 
zu schaffen und somit als Ziel eine intensive kooperierende 
Arbeitsgemeinschaft zwischen studierenden, mentorinnen und 
mentoren sowie praxisprozessbegleiterinnen und -begleitern 
zu bilden. Daher wurden am Institut für praxislehre und pra-
xisforschung Lesson Studies als Form der kollaborativen un-
terrichtsforschung in den pädagogisch-praktischen studien im 
zweiten semester des masterstudiums primarstufe sowie des 
masterstudiums primarstufe „schwerpunkt Inklusive pädago-
gik“ verankert. Durch die Fokussierung der Beobachtung des 
Lernens von Schülerinnen und Schülern während einer unter-
richtsstunde wird pädagogische Entwicklung und Entwicklung 
von unterricht möglich. 

Im masterstudium erfolgt im rahmen der praxisprozessbeglei-
tung ein Input in das Konzept Lesson Study. Die Studierende 
bzw. der studierende plant die Coteachingeinheiten und die 
Lesson Study grundsätzlich auf Basis des weiterführenden 
Entwicklungsplans zur individuellen Potenzialförderung bzw. 
des individuellen Förderplans. In Kooperation mit der Mento-
rin bzw. dem Mentor wird eine Lesson Study mit zwei Zyklen 
durchgeführt. 

• Ausgangspunkt ist eine unterrichtseinheit zu einem relevan-
ten Themenbereich, die von den Studierenden und der Men-
torin / dem Mentor gemeinsam geplant und beforscht wird. 

• Die unterrichtseinheit wird von der Studierenden / dem Stu-
dierenden durchgeführt. Die Mentorin / der Mentor beobach-
tet den unterricht mit einem vorbereiteten Beobachtungsdo-

kument und sammelt Daten. Nach dieser unterrichtseinheit 
befragen die Studierenden zumindest zwei Schüler/innen 
zum unterricht. Anschließend wird die unterrichtseinheit 
analysiert und gemeinsam werden die Daten diskutiert. 

• Diese punkte bilden die Basis für eine weitere unterrichtsein-
heit zum selben relevanten Thema, auch diese zweite Einheit 
wird kooperativ geplant. Die Studierende / der Studierende 
setzt die zweite Einheit um, die Mentorin / der Mentor be-
obachtet und sammelt Daten. Auch in dieser phase werden 
im Anschluss wieder zumindest zwei Schüler/innen befragt. 
Auch diese zweite Einheit wird im Anschluss analysiert und 
diskutiert. 

• Abschließend wird die Lesson Study dokumentiert und ein 
Bericht dazu verfasst; die Ergebnisse werden den anderen 
Studierenden und der Praxisprozessbegleiterin / dem Praxis-
prozessbegleiter in einer präsentation vorgestellt. 

Lesson Studies zeigen an der PH Steiermark sowohl in der Aus-
bildung zukünftiger Lehrerinnen und Lehrer als auch ihrer Be-
gleitung beim Berufseinstieg Wirkung, weitere Bereich für ihren 
Einsatz sind vorgesehen. 
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KOMPETENZORIENTIERTE HOCHSCHuLDIDAKTIK MIT LERNSETTING-SIMuLATION
Elisabeth Amtmann & Brigitte Pelzmann

Das Lehramtsstudium ist als berufsvorbereitende Ausbildung 
mit stark handlungsorientiertem Charakter zu sehen, was auch 
besondere Qualitätsanforderungen in Hinblick auf die Lehrqua-
lität bedingt (Pfäffli, 2015). Hochschullehrende haben im Lehr-
amtsstudium nicht nur die Aufgabe, Inhalte kompetenzorien-
tiert und studierendenzentriert zu vermitteln, sondern agieren 
darüber hinaus als Rolemodels für das Lehrhandeln (Amtmann, 
Matischek-Jauk & Krammer, 2018). umso mehr gilt es, das 
didaktische Handeln auf Kooperation und partizipation auszu-
richten. Studierende und Lehrende agieren dabei als Subjekte 
in einem gemeinsam gestalteten Lehr-Lern-Setting mit dem 
Ziel, praxiswirksame Lernerfolge zu erreichen (Macke, Hanke & 
Viehmann, 2012; Pfäffli, 2015).

simulationen und ihre theoretische Fundierung

simulationen bieten eine kreative und innovative hochschuldi-
daktische Möglichkeit, komplexe Lerninhalte und üblicherweise 
schwer miteinander vereinbare Ziele zu verbinden (Böss-Ost-
endorf & Senft, 2010). Durch die Schaffung eines möglichst re-
alitätsnahen Lernsettings sind Simulationen besonders geeig-
net, die Systemkompetenz zu entwickeln (Kriz, 2013). Zudem 
verfügen sie über das potenzial, die sozial-, Organisations-, 
präsentations- und Handlungskompetenz zu steigern (Gruber 
& Köhler, 2014). Sie folgen einer handlungs- und kompetenz-
orientierten Hochschuldidaktik, indem sie neben der Wissens-
vermittlung die Förderung praxisbezogener Erkenntnisse sowie 
begleitete Selbstlernprozesse der Studierenden ermöglichen 
(Svinicki & McKeachie, 2018; Pfäffli, 2015). Es geht darum, 
ein möglichst realitätsnahes Lernsetting zu schaffen, um das 
Erleben des Systems und Handlungserfahrungen zu ermögli-
chen (Kriz, 2013). Simulationen als Methoden einer konstrukti-
vistischen Didaktik finden im Bereich der Lehrerbildung wenig 
Anwendung. Dies spiegelt sich auch in den äußerst geringen 
Forschungsbefunden wider. Dieses innovative Lehrkonzept bie-
tet die Möglichkeit, Studierende aktiv an der Durchführung der 
Lehrveranstaltung zu beteiligen und den individuellen Kompe-
tenzerwerb besonders zu fördern.

Koordinaten der lehrveranstaltung

Die Lehrveranstaltung Qualitätssicherung und Evaluation wur-
de als Teil des Moduls Schulentwicklung und Bildungssystem 
im Wandel (Bachelorstudium Lehramt Primarstufe, 7. Semes-
ter, 1 SSt, 5 Termine à 3 Einheiten, 2 ECTS-AP) von Prof.in mag.a 

Elisabeth Amtmann, Bakk.a und prof.in mag.a Brigitte pelzmann 
als simulation eines schulentwicklungsprozesses an sechs 
Volksschulen in zwei fiktiven Schulclustern konzipiert. Ziel der 
Simulation war die gemeinsame Entwicklung einer Qualitäts-
strategie inkl. Evaluationskonzept für den jeweiligen schul-
standort und für den jeweiligen schulcluster.
Bezugspunkt der methodisch-didaktischen Überlegungen war 
die curriculare Verankerung der Lehrveranstaltung Qualitäts-
sicherung und Evaluation und des Themas Schulentwicklung. 
Drei zentrale und aktuelle Themen der Schulentwicklungsbera-
tung standen thematisch im Mittelpunkt der Lehrveranstaltung:

• Schulqualität Allgemeinbildung (SQA), das System pädagogi-
scher Qualitätsentwicklung und -sicherung im allgemeinbil-
denden schulwesen.

• Das Lesen und korrekte Interpretieren der Ergebnisse standar-
disierter schulleistungstests als wesentliche Grundlage einer 
evidenzbasierten unterrichtsentwicklung und somit im sinne 
von Rolff (2016) höchst relevant für standortbezogene Schul-
entwicklung.

• schulcluster als organisatorische und pädagogische Zusam-
menschlüsse von zwei bis max. acht schulstandorten in geo-
grafisch benachbarter Lage unter einer gemeinsamen Leitung, 
wobei der einzelne schulstandort als schule erhalten bleibt 
(BMBWF, 2018, S. 66−76).

innovative Volksschulen in Graz – die simulation

simulations- und Didaktikmodell

Im Design wurde das modell eines realen schulentwicklungs-
prozesses entwickelt, bei dem die Komplexität aus didakti-
schen Gründen der Zielgruppe entsprechend reduziert wurde. 
Beide Lehrpersonen sind als Schulentwicklungsberaterinnen 
tätig. umso wichtiger erschien es ihnen, studierenden bereits 
im rahmen des Bachelorstudiums realistische und praxisnahe 
Einblicke in Grundlagen, rahmenbedingungen und Herausfor-
derungen einer partizipativ gelebten schulentwicklungspraxis 
zu geben. Das Bewusstsein für die notwendige, aktive Betei-
ligung als Lehrer/in an Schulentwicklungsprozessen sollte so 
unterstützt und gefördert werden. 

Das Bestreben der beiden LV-Leiterinnen war es, im Sinne ei-
ner offenen Orientierung, wie sie von Gössling & Luft (2019) 
beschrieben wird, den Erwerb der im Curriculum formulierten 
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Kompetenzen handlungsorientiert in einem innovativen Lehr-
Lern-Setting zu unterstützen und dabei einen kooperativen und 
partizipativen Weg zu beschreiten; eine Co-Kreation in der Kon-
zeption unter Lehrenden und in der umsetzung zwischen Leh-
renden und studierenden. Das Konzept selbst wurde vor dessen 
umsetzung auch Kolleginnen und Kollegen anderer Lehrveran-
staltungen des moduls vorgestellt, um auch hier die Anschluss-
fähigkeit für die Studierenden sicherstellen zu können.

Insgesamt absolvierten im Studienjahr 2019/20 134 Studie-
rende in sechs Lehrveranstaltungsgruppen dieses Seminar. Die 
Studierenden einer Lehrveranstaltungsgruppe repräsentierten 
in der simulation das Kollegium eines schulstandorts, wobei 
jeweils drei schulstandorte einen Volksschulcluster bildeten. 
Die beiden LV-Leiterinnen agierten als Schulleiterinnen am 
jeweiligen Standort, die im Clusterkonzept als Clusterleiter/in 
bzw. als Bereichsleiter/in bezeichnet werden. 

Die im rahmen der Konferenzen eingesetzten methoden stam-
men aus dem methodenrepertoire der Hochschuldidaktik bzw. 
schulentwicklungsbegleitung (think – pair – share; Kleingrup-
penarbeit, Gruppenpuzzle, microlabs, plenardiskussionen, prä-
sentationen, umsetzung partizipativer Einigungsprozesse). Für 
die Kommunikation und Kooperation der Arbeitsgruppen wurde 
auf moodle eine gemeinsame plattform eingerichtet, die von 
den LV-Leitungen moderiert wurde.

ablauf der simulation

Impuls für die Studierenden war ein Steckbrief mit dem Leitbild 
sowie einer Beschreibung der Schüler/innen, des Kollegiums 
und des jeweiligen standorts. Dieser steckbrief wurde bereits 
im Rahmen des Briefings in der ersten Einheit den Studierenden 
nähergebracht, um unmittelbar nach dem Einstieg in die simu-
lation mit der kritischen Reflexion des Leitbildes und dessen 
Adaptierung zu beginnen. 

Beim zweiten Termin erfolgte das erste Zusammentreffen mit 
den Kolleginnen und Kollegen der anderen beiden standorte 
des Clusters. Im Zentrum stand dabei das wechselseitige Ken-
nenlernen. Dazu wurden Informationen zur Idee des schulclus-
ters allgemein gegeben und auch grundlegendes Wissen zu 
SQA vermittelt. Partizipativ wurde schließlich ein gemeinsames 
Clusterthema vereinbart, an dem alle beteiligten schulstandor-
te in den nächsten drei bis fünf Jahren arbeiten wollen. 

Im dritten Termin erfolgte am Standort eine Diskussion von in 
Arbeitsgruppen bearbeiteten Grundlagentexten zu schulent-
wicklung, Qualitätsentwicklung und Zukunftsperspektiven von 
Bildung. Darüber hinaus wurde im Sinne von SQA partizipativ 
und bezugnehmend auf das akkordierte Clusterthema ein Ziel-
bild für den standort entwickelt. 

Beim vierten Termin arbeiteten die Kollegien in Arbeitsgruppen 
nach einer Einführung durch die jeweilige Leitung zu Aufbau 
und korrekter Interpretation statistischer Ergebnisse mit den 
schulrückmeldeberichten der Bildungsstandardüberprüfun-
gen aus Deutsch und mathematik. Darauf aufbauend wurden 
mögliche Maßnahmen abgeleitet und adäquate Ziele (inkl. Ziel-
definition, Indikatoren, Verantwortlichkeiten, Zeitplan und zwei 
Maßnahmen) für den Standort formuliert. 

Den Abschluss bildete eine Clusterkonferenz, im rahmen derer 
aus den von den jeweiligen Kollegien bestbewerteten beiden 
Standortzielen ein Clusterziel identifiziert wurde, an dem der 
Cluster hinkünftig arbeiten möchte. Schließlich gab auch die 
Bereichs- bzw. Clusterleitung einen Ausblick auf die weiteren 
Schritte. Damit endete die Simulation. Im Debriefing wurde das 
setting reflektiert und rückmeldung bzw. Feedback eingeholt.

Die Perspektive der studierenden

Das Debriefing mit dem Studierenden erfolgte jeweils am Ende 
der Einheiten (formativ) bzw. der abschließenden Clusterkon-
ferenz (summativ). Im formativen Evaluationsdesign wurde 
bewusst auf den Einsatz unterschiedlicher methoden geachtet, 
die sich auch für die Einholung von schülerinnen- und schüler-
feedback eignen. 

Summativ wurde die Lehrveranstaltung in Form einer Online-
Erhebung evaluiert, an der die studierenden im rahmen der 
abschließenden Clusterkonferenz gebeten wurden teilzuneh-
men. An der Abschlussevaluation nahmen 46 Personen teil, ein 
Studierender meldete Bedenken hinsichtlich der Anonymität an 
und gab dies als Grund für die Nichtteilnahme an. Insgesamt 
betrug der Rücklauf 34,3 %. 

Die studierenden geben eine durchwegs positive rückmeldung 
zum LV-Konzept. Der Wissens- und Kompetenzzuwachs ist in 
den inhaltlichen Bereichen (Entwicklung eines schulleitbildes, 
Arbeit am schulentwicklungsplan, Verständnis und Interpre-
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tation der Bildungsstandardergebnisse, Ableitung adäquater 
Maßnahmen) am größten. Das sind genau jene Bereiche, in 
denen die studierenden laut eigenen Angaben über sehr wenig 
Vorwissen bzw. -erfahrungen verfügten. Auch in den überfach-
lichen Dimensionen (Organisation und moderation von Kon-
ferenzen, Moderation von Großgruppen, Gestaltung partizipa-
tiver Einigungsprozesse, Lernplattform als Kooperations- und 
Kommunikationstool) zeigen sich diesbezüglich bedeutende 
unterschiede. Am häufigsten beschreiben die Studierenden 
die Lehrveranstaltung als neu / anders / ungewöhnlich bzw. 
interessant / spannend / anregend / beschwingt. Dem gegen-
über steht die Rückmeldung von 13 Primarstufenstudierenden, 
die die LV phasenweise offenbar als langatmig und langwierig 
empfanden. Die Vermutung liegt nahe, dass sich diese rück-
meldung auf die Abstimmungs- und Einigungsprozesse be-
zieht. Mehr als die Hälfte der Befragten (25 von 46) beschreibt 
die Lehrveranstaltung mit ausschließlich positiv / neutralen 
Adjektiven, zwei Personen mit ausschließlich negativen. Insge-
samt beurteilen beinahe drei Viertel der studierenden die pra-
xisnähe als eher bzw. sehr hoch. Im Gegensatz dazu sieht gut 
ein Viertel die Praxisnähe als eher niedrig an. Fünf dieser 13 
studierenden argumentieren ihre Beurteilung damit, dass die 
Situation zu fiktiv bzw. das Thema zu unattraktiv für sie war 
bzw. das Ziel der LV nicht verstanden wurde.

Fazit

Die heterogenen Evaluationsergebnisse bestätigen die For-
schungsbefunde zu Simulationen (Ruohomäki, 2003 zit. n. Kriz, 
2013). Es zeigt sich, dass die Konzeption, Vorbereitung und 
Kommunikation durch die LV-Leitung wesentliche Gelingens-
faktoren darstellen. Zudem bestätigen sich die Forschungsbe-
funde von Kriz (2013), dass dem Briefing bzw. den Debriefings 
große Bedeutung zukommt, weil sie den nachhaltigen Lerner-
folg zusätzlich unterstützen.

Die einzelnen Evaluationsergebnisse fließen schließlich in das 
Meta-Debriefing der beiden LV-Leiterinnen ein und bilden die 
Ausgangslage für die Weiterentwicklung dieses Lehrveranstal-
tungskonzepts. 

Für das Studienjahr 2020/21 ist geplant, die Lehrveranstal-
tung angesichts der Anforderungen durch COVID-19 unter 
Wahrung der gesetzten Lehr-Lern-Ziele in einem Blended-
Learning- Design zu realisieren. Dabei gilt es unter anderem die 

von Krammer, Pflanzl und Matischek-Jauk (2020, S. 20–23) 
formulierten Empfehlungen zur Förderung positiven und moti-
vierenden Erlebens von studierenden im rahmen von Online-
Lehre bestmöglich zu berücksichtigen.
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BEFuNDE Zu MENSCHENRECHTSBILDuNG AN STEIRISCHEN VOLKSSCHuLEN   
Monika Gigerl

Die Verabschiedung der Allgemeinen Erklärung der menschen-
rechte 1948 durch die uN-Generalversammlung liegt bereits 
mehr als 70 Jahre zurück, die Implementierung der Menschen-
rechtsbildung wird durch die uNO (2011) und den Europarat 
gefördert (Europarats-Charta, 2015). Ebenso wie andere euro-
päische staaten hat sich Österreich zur umsetzung der men-
schenrechtsbildung in allen schularten verpflichtet. 

Wie häufig Menschenrechtsbildung in steirischen Volksschu-
len tatsächlich unterrichtet wird und welche Faktoren über die 
Qualität Auskunft geben, ist Gegenstand der Studie „Aktuelle 
Befunde zur Menschenrechtsbildung. Status Quo der Men-
schenrechtsbildung in Volksschulen der steiermark“ (Gigerl, 
2019). Als Forschungsmethode kommt dabei eine quantitative 
Fragebogenerhebung an steirischen Volksschulen zum Einsatz, 
die Stichprobe (n = 349) entspricht knapp 9 % der Lehrkräfte an 
Volksschulen (Landesstatistik Steiermark, 2017).

menschenrechte als bildungsinhalt

Auf die Frage, wie oft menschenrechte innerhalb von zwei Jah-
ren Gegenstand von unterricht oder projekten war, antworten 
über 70 % der Befragten, dass kein oder maximal ein eintägiges, 
schulprojekt zu menschenrechten stattgefunden hat. Nur weni-
ge Lehrkräfte können auf mehrtägige Schulprojekte verweisen, 
hingegen geben rund 40 % der Befragten an, dass Menschen-
rechte innerhalb von zwei schuljahren auch kaum im unterricht 
thematisiert wurden. Jene expliziten menschenrechtsthemen, 
die am häufigsten behandelt werden, sind Kinderrechte sowie 
das recht auf Bildung. Zur umsetzung ist festzustellen: sowohl 
Projekte als auch unterricht zu Menschenrechten finden selten, 
und wenn, dann am ehesten in Form menschenrechtsnaher Bil-
dungsinhalte statt (Fairness, Toleranz u. Ä.).

Weitere Qualitätsfaktoren umfassen das Schulklima, dieses ist 
den Befragten zufolge überwiegend von Bemühungen gegen 
Diskriminierung und Gewalt geprägt. Die Mitsprachemög-
lichkeit der schülerinnen und schüler bei unterrichtsthemen, 
Projekten oder Aktivitäten wird von Lehrkräften zu 69,4 % 
eingeräumt. Weniger als ein Drittel der schulleiterinnen und 
-leiter gibt an, die Wahl von Klassenparlamenten zu unter-
stützen, 73,3 % der Volksschulklassen verfügen über keine(n) 
gewählte(n) Klassensprecher/in. Zudem antworten fast 46 % 

der Befragten, Demokratie und politische mitsprache in den 
letzten zwei Jahren nicht thematisiert zu haben.

Das eigene Wissen über menschenrechte schätzen die befrag-
ten Lehrkräfte folgendermaßen ein: Zwei Drittel geben an, über 
wenig oder sehr wenig Wissen aus der eigenen schulzeit zu 
verfügen und auch zu 75 % wenig oder sehr wenig Wissen im 
Laufe ihrer Ausbildung erworben zu haben. Viel Wissen bezie-
hen Lehrpersonen hingegen aus Printmedien, Fernsehen und 
radio sowie aus Gesprächen im Freundeskreis. Auch pehm 
(2008) kommt zum Ergebnis, dass Lehrkräfte über wenig Wis-
sen zur menschenrechtsbildung verfügen, was in unsicherheit 
in Bezug auf Inhalte, umsetzung und Zielsetzung resultiere. 
Im Rahmen der Erhebung in der Steiermark geben 72,1 % der 
Lehrpersonen zudem an, nur wenig oder sehr wenig Wissen 
über die menschenrechtsbildung aus Fort- und Weiterbildung 
zu beziehen.

Nach übereinstimmender Einschätzung der Lehrkräfte ist mit 
85,3 % vorrangig die Familie für Menschenrechtsbildung zu-
ständig. Im formalen Bildungswesen wird der sekundarstufe II 
von den Befragten die größte Zuständigkeit und der Volksschule 
nur geringere Zuständigkeit für menschenrechtsbildung zuge-
schrieben. Die Befragten vertreten, unabhängig von ihrer Funk-
tion, die meinung, dass dem Elternhaus die Hauptaufgabe zur 
menschenrechtsbildung zukommt. Der Beitrag der Volksschule 
zum Aufbau einer Kultur der Menschenrechte wird von 77,8 % 
der Befragten als groß eingeschätzt, zugleich gibt jedoch fast 
ein Drittel der Lehrkräfte an, dass Menschenrechtsbildung in 
den vergangen beiden schuljahren in der eigenen schule un-
wichtig war.

Als Zusatzfaktoren, die die Qualität der umsetzung von Men-
schenrechtsbildung bedingen, lassen sich ein demokratisches 
Schulklima, das Wissen der Lehrkräfte und die Einschätzung, 
bei wem die Zuständigkeit für diese Themen liegt, identifizieren. 
Insbesondere im Bereich des demokratischen schulklimas zeigt 
sich derzeit in der steiermark noch Verbesserungspotenzial.

Die Möglichkeiten zur Partizipation und Mitgestaltung des 
schullebens werden aktuell nicht ausreichend genutzt (Eder 
& Hofmann, 2012). Überdies bedarf es insbesondere im Be-
reich der Grundschuldidaktik vermehrter Forschung, da auch 



149ENTWICKLUNGSSBILANZ 2019 / 2020  •  Pädagogische Hochschule Steiermark

die Kompetenzmessung zur Erreichung der Inhalte des unter-
richtsprinzips Politische Bildung und Menschenrechtsbildung 
bisher nicht umgesetzt worden ist. Dies wird auch 2012 im 
Nationalen Bildungsbericht hervorgestrichen, der im Themen-
bereich menschenrechte ebenfalls eine „Entwicklungsoption“ 
sieht (Schober, Klug, Finsterwald, Wagner & Spiel, 2012). Zu-
sammenfassend lässt sich festhalten, dass es der menschen-
rechtsbildung in der Volksschule derzeit sowohl in Bezug auf 
Häufigkeit als auch hinsichtlich der diskutierten Zusatzfaktoren 
an Qualität mangelt und diese derzeit nur als individuelles En-
gagement einzelner Lehrkräfte umsetzung findet.

uNesco-Hochschule und Forschungsperspektiven

Da ein Zusammenhang zwischen Häufigkeit der Menschen-
rechtsbildung und dem Wissen der Lehrkräfte, allen voran dem 
in der Ausbildung erworbenen, angenommen werden kann 
(Steenkamp, 2016), besteht hier Bedarf zur Verbesserung. 
Bereits 2017 wurde die PH Steiermark als erste Hochschule 
Österreichs in das Unesco Associated School Network auf-
genommen. Durch Angebote zu Global Citizenship Education, 
politischer Bildung und menschenrechtsbildung wird in allen 
Ausbildungen zusätzlich zum Wissenserwerb gezielt am Auf-
bau von Haltungen, Einstellungen und Handlungsbereitschaft 
gearbeitet (Holzinger & Gigerl, 2017). 

Die Implementierung dieser Ziele sind in der Ausbildung für die 
primarstufe bereits curricular erfolgt, für die sekundarstufe 
gelangen diese in Form der Global Citizenship Education zur 
umsetzung. Zudem werden kontinuierlich Fort- und Weiter-
bildungslehrveranstaltungen für Lehrkräfte aller Schultypen 
organisiert und umgesetzt. Dadurch wird langfristig das Ziel 
verfolgt, dass ein selbstverständnis des pädagogischen Be-
rufsfeldes als menschenrechtsprofession sowohl unter ange-
henden als auch unter bereits im Dienst stehenden pädagogin-
nen und pädagogen entsteht.

Dem Auftrag zur berufsfeldbezogenen Forschung in diesem 
Themenfeld kommen mehrere bereits laufende Forschungs-
projekte nach, so wird etwa in der Begleitforschung zum 
schwerpunktangebot mutig&fair (primarstufe) erhoben, wel-
che Themen und Methoden besonders geeignet zum Kompe-
tenzerwerb für menschenrechtsbildung sind. Im rahmen des 

European Heart Project werden unterrichtszugänge und mate-
rialien zu meilensteinen der Demokratie für die sekundarstufe 
entwickelt.
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DAS AuFNAHMEVERFAHREN AN DER PÄDAGOGISCHEN HOCHSCHuLE STEIERMARK 
Christoph Gruber & Georg Krammer

In Österreich sind Zulassungsverfahren für Lehramtsstudien 
gesetzlich verankert; seit 2007 für Pädagogische Hochschu-
len (HZV 2007, Novelle 2013, § 3) und seit 2016 für alle Lehr-
amtsstudien (uG 2002, § 63, Abs. 12; Novelle 2013). Mit der 
Einführung der pädagogInnenbildung NEu gibt es nunmehr ein 
gemeinsames Aufnahmeverfahren für Teile von Österreich, wel-
ches im Verbund Aufnahmeverfahren derzeit 11 pädagogische 
Hochschulen und universitäten einsetzen.

allgemeines aufnahmeverfahren 

Das allgemeine Aufnahmeverfahren besteht aus den modulen 
A und B und wird für alle Lehramtsstudien (Primar- und Sekun-
darstufe) eingesetzt.

Modul A: Im Online-self-Assessment haben die studien-
werberinnen und studienwerber anhand des wissenschaft-
lich fundierten Beratungsprogramms Career Counselling for 
Teachers die Möglichkeit zur Selbstreflexion und zur Klärung, 
ob das Lehramtsstudium und der Lehrerinnen- bzw. Lehrer-
beruf ihren Erwartungen entspricht. Obwohl es als selbst-
erkundungsverfahren verpflichtender Bestandteil des Auf-
nahmeverfahrens ist, hat es keinen prüfungscharakter: Das 
Online-Self-Assessment wird anonym durchgeführt. Das Er-
gebnis ist nur der jeweiligen studienwerberin bzw. dem jewei-
ligen studienwerber bekannt.

Modul B: Der elektronische Zulassungstest basiert auf einer 
wissenschaftlich und praktisch fundierten, standardisierten 
Computertestung. Der schwerpunkt liegt darin, die vorhande-
nen kognitiven, emotionalen, persönlichen und sprachlichen 
ressourcen und Kompetenzen der studienwerberinnen und 
-werber in Hinblick auf das Anforderungsprofil für den Beruf der 
pädagogin und des pädagogen zu überprüfen. Der elektroni-
sche Zulassungstest ist so konzipiert, dass Absolventinnen und 
Absolventen bestimmter Schultypen nicht bevorzugt werden. 
Für die Computertestung werden grundsätzlich zwei Ergeb-
nisse ermittelt: Zum einen die grundlegende Eignung, welche 
die Überschreitung eines Grenzwertes (Cut-Off) bei jedem er-
hobenen merkmal bedingt, und zum anderen eine gewichtete 
reihung aus allen merkmalen.

Face-to-Face-assessment in der Primarstufe und sekundar-
stufe berufsbildung 

Zusätzlich wird bei den Bachelorstudien Lehramt Primarstufe 

und sekundarstufe Berufsbildung als dritte stufe des Aufnah-
meverfahrens ein Face-to-Face-Assessment (modul C) durch-
geführt.

Modul C: Das Face-to-Face-Assessment besteht aus einem 
persönlichen Assessment, in welchem auf für den Berufs- und 
studienerfolg relevante merkmale und ressourcen eingegangen 
wird. sowohl kommunikative als auch soziale und emotionale 
Ressourcen sind Teil dieses etwa 15 Minuten dauernden Einzel-
gesprächs, welches als standardisiertes Interview geführt wird.

eignungsfeststellungen oder reihungsverfahren in der Pri-
marstufe und einigen Fächern der sekundarstufe allgemein-
bildung

Neben dem allgemeinen Aufnahmeverfahren als Zulassungs-
kriterium muss gemäß den jeweils geltenden Curricula für be-
stimmte studien oder bestimmte unterrichtsfächer zusätzlich 
die fachliche, künstlerische und/oder körperlich-motorische 
Eignung nachgewiesen werden bzw. ist für bestimmte unter-
richtsfächer (aus platzgründen) ein reihungsverfahren (modul 
C+) zu absolvieren.

Modul C+: Die Eignungsfeststellungen bzw. reihungsverfah-
ren im rahmen des moduls C+ werden von den zuständigen 
Institutionen administriert, durchgeführt und ausgewertet. Die 
pädagogische Hochschule steiermark ist hierbei für folgende 
Überprüfungen zuständig:

• Im Bachelorstudium Lehramt Primarstufe erfolgt die körper-
lich-motorische Eignungsprüfung anhand eines motorik-
parcours, dessen Hindernisse in einer festgesetzten Abfolge 
sowie innerhalb einer festgesetzten Zeit korrekt überwunden 
werden müssen. 

• Die Überprüfung der musikalisch-rhythmischen Eignung er-
folgt durch Vorsingen zweier vorbereiteter Lieder ohne Instru-
mentalbegleitung, Nachsingen von 2-taktigen melodiephrasen 
und Nachklatschen. 

• Zudem wird die erforderliche physiologische Stimm- und 
sprechleistung durch Absolvierung eines screenings überprüft. 

• Im Bachelorstudium Lehramt Sekundarstufe Allgemeinbildung 
wird im unterrichtsfach Ernährung, Gesundheit und Konsum 
ein reihungsverfahren durchgeführt. Diese elektronische 
Aufnahmeprüfung besteht aus multiple- und single-Choice-

BEWÄHRTE BILDuNGSANGEBOTE MIT TRADITION
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Fragen. Die studienwerberinnen und -werber werden nach 
der Gesamtpunktezahl der Aufnahmeprüfung gereiht. 

• In den unterrichtsfächern Bildnerische Erziehung und Tech-
nische & Textile Gestaltung ist ebenfalls eine Eignungsfest-
stellung zu absolvieren. Diese Zulassungsprüfung gilt als be-
standen, wenn alle drei Teilbereiche (Portfolio, Klausurarbeit, 
kommissionelles prüfungsgespräch) positiv beurteilt werden.

Die wissenschaftliche Analyse des Aufnahmeverfahrens attes-
tiert einen eindeutigen Befund: Längsschnittstudien aus Ös-
terreich zu Selektionsverfahren von Lehramtsstudien zeigen, 
dass günstigere Eignungsvoraussetzungen prognostisch für 
den studienerfolg sind, sowohl für theoretische als auch prak-
tische Teile des Studiums (Koschmieder, 2018; Krammer, 2017; 
Schulz-Kolland, Krammer, Rottensteiner & Weitlaner, 2014).
Da an pädagogischen Hochschulen schon länger als an uni-
versitäten derartige Zulassungsverfahren im Bereich der Lehr-
amtsstudien implementiert sind, fanden viele Forschungser-
gebnisse und Erfahrungen der pädagogischen Hochschulen in 
der Erstellung des gemeinsamen Aufnahmeverfahrens Berück-
sichtigung. studien zu den selbstbeschreibenden Verfahren 
haben gezeigt, dass studienwerberinnen und studienwerber 
sich hier sehr wohl vorteilhafter darstellen, als sie es eigent-
lich sind, aber dass die grundlegenden psychometrischen Ei-
genschaften der Tests erhalten bleiben, die für die prädiktiven 
Validitäten notwendig sind (Krammer, Sommer & Arendasy, 
2017). Vergleichbare Befunde zeigen sich für das gemeinsame 
Aufnahmeverfahren. studien zu den standardisierten Face-to-
Face-Assessments haben gezeigt, dass die Interviews über die 
kognitiven und persönlichen Eignungen hinaus theoretische 
und praktische Facetten des Lehramtsstudienerfolgs vorhersa-
gen (Krammer, Sommer & Arendasy, 2016). Studien aus dem 
gemeinsamen Aufnahmeverfahren zeigen die Fairness der 
Interviews für studienwerberinnen und studienwerber unter-
schiedlicher Persönlichkeitseigenschaften.
Die Fachliteratur weist aber auch nach, dass nicht alle Bewer-
ber/innen für den Lehrer/innenberuf geeignet sind und folge-
richtig auch nicht zu Lehrern bzw. Lehrerinnen ausgebildet wer-
den sollten (Krammer & Pflanzl, 2019). 

Auf operativer Ebene wird das gesamte Aufnahmeverfah-
ren an der pädagogischen Hochschule steiermark durch die 
Kompetenzstelle Aufnahmeverfahren koordiniert. Aufgrund 

der COVID-19-Pandemie war eine Modifikation des Aufnah-
meverfahrens für das Studienjahr 2020/21 notwendig. Die 
wesentlichsten Änderungen waren einerseits der Entfall des 
elektronischen Zulassungstests und andererseits die Online-
Durchführung des Face-to-Face-Assessments: Im Juli 2020 
wurden in ca. 170 Stunden Videokonferenzzeit 330 Studien-
werberinnen und -werber unter Beteiligung von 85 Assesso-
rinnen und Assessoren interviewt. Das Feedback vonseiten 
der zukünftigen studierenden als auch der professorinnen und 
professoren war durchgehend positiv. Während der Interviews 
fand ein technisches monitoring in der eingerichteten support-
zentrale statt. Bei Fragen konnte via Chat oder telefonisch Hil-
fe angefordert werden; die technische unterstützung erfolgte 
dann in den meisten Fällen direkt im virtuellen raum.
Trotz der Ausnahmesituation gab es im Jahr 2020 an der PH 
Steiermark für die 165 zur Verfügung stehenden Studienplätze 
in der Primarstufe 334 Studieninteressentinnen und -interes-
senten, wovon 266 Modul C bestanden. Folglich konnten 101 
studienwerberinnen und studienwerber aufgrund der platzbe-
schränkung nicht aufgenommen werden.

Insgesamt haben sich für ein Lehramtsstudium an der Pädago-
gischen Hochschule Steiermark 524 Studienwerberinnen und 
-werber angemeldet; im gesamten Verbund Aufnahmeverfah-
ren waren es 3.447 Studienwerberinnen und -werber.
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BEWEGTE SZENE: DER LESENETZWERKTAG STEIERMARK
Michaela Reitbauer

Seit rund 15 Jahren findet an der Pädagogischen Hochschule 
Steiermark im Juni der jährliche „LeseNetzWerktag Steiermark“ 
statt. Er ist eine Tagung der Fortbildung für die Elementar- und 
Primarstufe unter der Leitung von Prof.in michaela reitbau-
er, MA. Rund 300−350 Personen, wie Lehrerinnen und Lehrer, 
(schul)bibliothekarinnen und -bibliothekare, Kindergarten- und 
Hortpädagoginnen und -pädagogen nehmen daran teil. 

15 Jahre leseNetzWerk steiermark

Der Kooperationspartner für die Durchführung der Tagung ist das 
„LeseNetzWerk Steiermark“, das schon 2005/06 vom Landes-
schulrat für steiermark (heute Bildungsdirektion), vom Buchklub 
steiermark und vom pädagogischen Institut des Bundes (das in 
der pädagogischen Hochschule steiermark aufging) gegründet 
wurde, um alle steirischen Einrichtungen, die sich mit Lese- und 
Literaturerziehung befassen, zu koordinieren. Wenig später wur-
de auch das Lesezentrum Steiermark als zentraler Partner in die 
steuergruppe aufgenommen. Diese vier partnereinrichtungen 
bilden seither die „Steuergruppe LeseNetzWerk“ unter der Lei-
tung des Verantwortlichen des pädagogischen Dienstes der Bil-
dungsdirektion steiermark. Die pH steiermark wird durch prof.in 
michaela reitbauer, mA vertreten.
Zusätzlich zur den vier Institutionen der steuergruppe gibt es 
Netzwerkpartner/innen in folgenden Bereichen und Institutio-
nen: ausgewählte Leseexpertinnen und -experten, Schulqua-
litätsmanagerinnen und -manager, Vertreterinnen und Ver-
treter der Schulbibliotheken, das Literaturhaus Graz mit dem 
Programm „bookolino“, die  Steiermärkische Landesregierung 
(referat Kinderbildung und -betreuung), das Jugendrotkreuz 
Steiermark, die Schulpsychologie, die WKO mit der Fachgruppe 
Buch- und medienwirtschaft und Zeitung in der schule (Zis).
Das LeseNetzWerk mit dem jährlichen Höhepunkt des Lese-
NetzWerktages manifestiert sich bereits seit vielen Jahren als 
erfolgreicher bildungsfördernder Zusammenschluss von Sta-
keholdern aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen. 
Gemeinsames Ziel ist die Entwicklung zukunftsorientierter 
Konzepte zur Steigerung der Lesekompetenz von Kindern und 
Jugendlichen in der steiermark. Dies setzt voraus, dass sich die 
kooperierenden Lese- und Literaturexpertinnen und -experten 
in regelmäßigen Abständen treffen. Dabei werden Informatio-
nen ausgetauscht, Aktivitäten koordiniert und beschlossen so-
wie neue gemeinsame Vorhaben beraten und geplant. 

leseförderung am leseNetzWerktag

Der LeseNetzWerkTag stößt regelmäßig auf reges Interesse, 
zählt zahlreiche Besucher/innen und gilt österreichweit als 
besonders erfolgreiche Veranstaltung seiner Art. sein Konzept 
fußt u. a. auf Inhalten und Theorien des Österreichischen Rah-
menleseplans (ÖRLP – www.leseplan.at) und manifestiert die 
gemeinsame unterstützung der veranstaltenden Organisati-
onen für einen kontinuierlichen Zugang zur Leseförderung für 
jedes Lebensalter bei gleichzeitiger unterschiedlichkeit ihrer 
Zugänge. 

Charakteristisch sind Lesungen von namhaften Autorinnen und 
Autoren. Die in den letzten Jahren bei der Veranstaltung be-
handelten schwerpunkte sind breit gefächert und reichen von 
omnipräsenten Themen wie „Sachbücher lesen“ (mit der Lese-
pädagogin Dr.in Gabriele Fenkart, universität Klagenfurt) über 
„Literacy und Multimodalität“ mit Dr.in Marie Luise Rau (Mainz), 
„Lesen können heißt lernen können“ mit Hans ten Doornkaat 
(PH Luzern), „Leselust & Lesefrust – Leseförderung für Buben“ 
mit Frank Maria Reifenberg (universität  Köln), „Schrift und Zei-
chen in den Wunderkammern des Alltags“  mit der „Doyenne“ 
für Kindheitsforschung Donata Elschenbroich, „Die multimedi-
ale Bibliothek als Lern- und Lebensraum“ mit dem Südtiroler 
Dr. Markus Fritz vom Amt für Bibliotheken und Lesen in Bozen 
bis zur „Bedeutung des Vorlesens“ mit dem Leiter des Österrei-
chisches Bibliothekswerkes in salzburg, Dr. reinhard Ehgartner, 
und „Naturwissenschaften in Verbindung mit Leseförderung“ 
mit Christine Kranz von der Stiftung Lesen in Main.
Der musikalisch umrahmte und künstlerisch begleitete Lese-
NetzWerktag unterstreicht die Hochkarätigkeit dieser Koopera-
tion. Er stellt die einzige derartige Veranstaltung eines Lese-
NetzWerkes in Österreich dar. In diesem Rahmen wurden u. a. 
die Wanderausstellung „Scripta numerica“, die den Wandel des 
Lesens und Schreibens im digitalen Kontext thematisierte, die 
Ausstellung „111 Silent Books – Final Destination Lampedusa“ 
sowie Werke von Carola Holland und Julie Völk präsentiert.

Das LeseNetzWerk Steiermark, das sind viele Menschen in 
zahlreichen projekten an verschiedenen Orten in der steier-
mark, die sich durch die Liebe zur Sprache und zu Geschich-
ten, Büchern und Bildern für Kinder und Jugendliche verbunden 
fühlen. 
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SPORTERZIEHERTAG: JAHRESTAGuNG FÜR SPORTLEHRERINNEN uND -LEHRER    
Erich Frischenschlager

Der jährlich stattfindende Sporterziehertag an der PHSt ermög-
licht Sportpädagoginnen und Sportpädagogen eine österreich-
weite Zusammenkunft. Er stellt mit rund 450 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern Österreichs größte Fortbildungstagung in die-
sem Bereich dar und blickt nunmehr auf eine etwa 30-jährige 
Tradition zurück. 

Verband der sporterzieher als Kooperationspartner

Die erste Tagung organisierte Dr. Erich Koschar als Mitglie-
derversammlung des Verbandes der sporterzieher Anfang der 
1990er-Jahre. Er war für die Ausbildung der „Turnlehrer“ an der 
pädagogischen Akademie in Graz verantwortlich und gründete 
mit dem Verband der Sporterzieher (VSP) die größte Interes-
sensvertretung einer Lehrerinnen- und Lehrer-Fachgruppe. Der 
Verband der sporterzieher ist bis heute der wichtigste Koopera-
tionspartner für den Erfolg dieser Fortbildung. 
Traditionell werden an diesem Tag auch Kooperationen mit an-
deren Institutionen und Betrieben sichtbar gemacht, wie zum 
Beispiel die Kooperation mit der AuVA, wenn es um sicherheit 
im schulsport geht, mit der BVAEB, wenn die Gesundheit der 
pädagoginnen und pädagogen im mittelpunkt steht oder mit 
der ÖGK, wenn die Gesundheit der schülerinnen und schüler 
thematisiert wird. Andere Kooperationen variieren auch von 
Jahr zu Jahr, wie zum Beispiel jene mit Anbietern von sport-
artikeln oder Literatur für das unterrichtsfach Bewegung und 
sport. 2001 wurde der „sporterziehertag“ von Hs-prof. mag. 
Dr. Erich Frischenschlager in das offizielle Programm der Leh-
rerinnen- und Lehrerfortbildung aufgenommen, seit damals 
wird die Tagung von ihm und seinem Team organisiert.

inhalte und theoretische Grundlagen

speziell für das unterrichtsfach Bewegung und sport gibt es 
fast in jedem Jahr neue Bewegungstrends und modifizier-
te didaktische Konzepte, um die Inhalte aus dem Curriculum 
noch spezifischer und punktgenauer umzusetzen. Ein Ziel der 
Jahrestagung ist deshalb, diese Trends aufzugreifen und über 
deren potenzial für die schule zu diskutieren. Dazu werden Ex-
pertinnen und Experten aus dem gesamten deutschsprachigen 
raum eingeladen, referentinnen und referenten aus Deutsch-
land, der schweiz und natürlich Österreich sind die Impulsgeber 
für diese Innovationen.

So wurde etwa die Keynote 2019 von Dr. Werner Schwarz, Di-
rektor am BG und BrG Zehnergasse in Wiener Neustadt, ge-
halten. Werner Schwarz ist ehemaliger Olympia-Trainer für 
Langlauf und gefragter Bewegungscoach. Er entwickelte die 
programme Vital4Brain und Vital4Heart, mit denen sich die 
Konzentration und Achtsamkeit von schülerinnen und schülern 
durch Bewegungsübungen in der Klasse nachhaltig steigern 
lassen. Dazu führte er auch eigene studien mit den schülerin-
nen und schülern durch. so gelang es ihm und seiner Kolle-
gin ursula Eichler nachzuweisen, dass die Übungen aus dem 
Vital4Heart Programm, zweimal wöchentlich durchgeführt, zu 
einer messbaren und nachhaltigen Verbesserung bei der Ent-
spannungsfähigkeit, bei der Kohärenzfähigkeit und bei der Kon-
zentrationsleistung führen.

Nachhaltigkeit durch weitere Fortbildungen

Zu den meisten Themen, die am Sporterziehertag diskutiert 
werden, finden weiterführende Fortbildungen während des 
schuljahres statt. Das erleichtert es den Kolleginnen und Kol-
legen, das eine oder andere Konzept in ihren unterricht zu 
übernehmen, da sie von den Expertinnen und Experten in der 
Fortbildung begleitet werden. Zum Thema Vital4Brain gab es 
in den letzten Jahren immer wieder Fortbildungen, die von 
den Lehrerinnen und Lehrern gerne angenommen wurden. Das 
Konzept wurde inzwischen in vielen schulen übernommen, die 
Lehrerinnen und Lehrer berichten von deutlichen Leistungsstei-
gerungen ihrer schülerinnen und schüler.

Aber auch studierende an der pH steiermark nehmen immer 
wieder an der Tagung teil, helfen bei deren Organisation und 
leisten wertvollen support bei der logistischen umsetzung. 
In diesem umfeld entstand eine ausgezeichnete masterarbeit 
an der pH steiermark, die ebenfalls den Zusammenhang von 
Bewegung und Konzentrationsleistung untersucht. Eine stu-
dierende, motiviert durch die Keynote von Werner Schwarz am 
sporterziehertag 2019, ermittelte in ihrer Arbeit die Konzentra-
tionswerte mit Hilfe des d2-Revision-Tests an 80 Schülerinnen 
und schülern einer primarstufe.
Die Testungen erfolgten an zwei Klassen ohne und mit Bewe-
gungsinterventionen mit dem Fazit, dass Bewegung und Kogni-
tion positiv zusammenhängen. Auch ein schönes Beispiel, wie 
man mit Bewegung und Achtsamkeit erfolgreich sein kann.
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ausgangslage und Konzept

mit der Konzeption und Durchführung des Hochschullehrgan-
ges „Europa und Bildung“ kommt das Institut für Diversität und 
Internationales dem gesetzlichen Auftrag nach, auch in der 
Weiterbildung für pädagoginnen und pädagogen für Bildungs-
angebote in allgemein pädagogischen Berufsfeldern zu sorgen 
(HG 2005). 
Europapolitische Bildung ist wesentlicher Bestandteil der politi-
schen Bildung an schulen. Im Grundsatzerlass „unterrichtsprin-
zip politische Bildung“ werden die rolle Österreichs in Europa 
und der Welt sowie ein Verständnis für existenzielle globale 
Zusammenhänge und probleme der menschheit thematisiert 
(BMBF, 2015). Sowohl OECD als auch uNESCO weisen in ihren 
Konzepten zur „Global Citizenship Education“ auf die Bedeutung 
globaler Kompetenzen hin, um einer sich immer schneller ver-
ändernden Welt gerecht zu werden und gesellschaftlichen Fort-
schritt für alle zu gewährleisten (OECD, 2018) (uNESCO, 2015). 
Auf europäischer Ebene wird die Bedeutung der schulbildung 
im Zusammenhang mit der stärkung Europas hervorgehoben 
(Europäische Kommission, 2018). Für die Entwicklung besserer 
und inklusiverer schulen wird empfohlen, die Zusammenarbeit 
zwischen schulen durch den Zugang zu europäischen Bildungs-
programmen zu stärken sowie digitales und interkulturelles Ler-
nen zu fördern (Europäische Kommission, 2017). 
Davon ausgehend liegen die schwerpunkte des Hochschul-
lehrgangs in der Ausweitung des theoretischen Grundwissens 
über das politische und gesellschaftliche Funktionieren der Eu 
und der stärkung des Europabewusstseins an schulen. Zudem 
soll durch die Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten der 
europäischen Bildungsprogramme die Internationalisierung 
der eigenen Schule gefördert werden. Durch die im Hochschul-
lehrgang erworbenen Kompetenzen und die handlungsorien-
tierte und reflektierte Auseinandersetzung der Lehrerinnen und 
Lehrer mit europapolitischen Inhalten soll ein Transfer an die 
schulen eingeleitet werden, der nachhaltig im schulischen All-
tag wirksam werden kann.

ziele, inhalte und Kompetenzen
 
Der Hochschullehrgang „Europa und Bildung“ ist ein bundes-
weites Weiterbildungsangebot des Instituts für Diversität und 
Internationales für pädagoginnen und pädagogen mit beson-

derem Interesse an Internationalisierung und europäischer 
Dimension im Bildungsbereich. Der berufsbegleitende Hoch-
schullehrgang wird seit dem Studienjahr 2018/19 jährlich 
angeboten, hat eine Dauer von zwei semestern und umfasst 
12 ECTS-Anrechnungspunkte. Fachwissenschaftliche und bil-
dungspolitische Inhalte sowie internationale projekte stehen 
im Mittelpunkt dieser Bildungsmaßnahme. Exkursionen nach 
Wien und Brüssel zu europäischen Institutionen sind weitere 
Highlights.
Der Besuch des Hochschullehrgangs dient der Entwicklung von 
„Europakompetenzen“ und der stärkung des Europabewusst-
seins von Pädagoginnen und Pädagogen. Er befähigt Lehrper-
sonen zur umsetzung von europäischen Bildungsprojekten an 
schulen als multiplikatorinnen und multiplikatoren europarele-
vanter Themen.
Der Hochschullehrgang baut inhaltlich auf drei Bereichen auf.  
Ein Fokus liegt im Bereich europapolitische Bildung. Kompe-
tenzvermittlung zu Aufgaben und Arbeit der Eu-Institutionen, 
eine Auseinandersetzung mit zentralen Aspekten und Inhalten 
der europäischen Geschichte und des europäischen Einigungs-
prozesses sowie eine Verständnisvertiefung für europäische 
Politik durch persönliche Treffen mit Eu-Politikerinnen und 
politikern und Eu-mitarbeiterinnen und mitarbeitern sind cur-
ricular verankert.  
Die stärkung von Europabewusstsein an der eigenen schule 
ist zweites erklärtes Ziel. Zu den diesbezüglichen Inhalten und 
Kompetenzen zählen das Aufzeigen von Partizipationsmöglich-
keiten, eine sensibilisierung für stolpersteine und ressourcen 
für gelingendes und erfolgreiches Zusammenleben in Europa, 
die Erarbeitung von strategien und Konzepten zur Vermittlung 
von Europabewusstsein an der eigenen schule sowie das Ken-
nenlernen der Vermittlungsangebote für Schüler/innen zum 
Thema europapolitische Bildung.
 Zum dritten zentralen thematischen Bereich, der europäischen 
Zusammenarbeit in der Bildung, zählen das Erarbeiten von 
Möglichkeiten der Internationalisierung an der eigenen Schule, 
eine Informationserweiterung zu Ressourcen- und Fördernetz-
werken in Europa sowie eine Kompetenzerweiterung bezüglich 
der Verwendung von digitalen Plattformen (eTwinning), Medien 
und Kommunikationsinstrumenten. 
Zahlreiche Kooperationen wie mit dem OeAD, dem referat Eu-
ropa und Internationales des Landes Steiermark, der Panther-
sie für Europa, der Bildungsdirektion steiermark, den Europe 

HOCHSCHuLLEHRGANG „EuROPA uND BILDuNG“ ALS BEITRAG ZuR  
INTERNATIONALISIERuNG VON SCHuLEN   
Marlene Grabner & Susanne Linhofer
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Direct Informationsstellen in Österreich, dem Haus der Eu in 
Wien, dem Zentrum POLIS „Politik Lernen in der Schule“, den 
Eu-Gemeinderäten sowie dem steiermark-Haus in Brüssel un-
terstützen die Vermittlung dieser inhaltlichen schwerpunkte.

teilnehmerinnen und teilnehmer des Hochschullehrganges

Der Hochschullehrgang Europa und Bildung erfreute sich bisher 
großen Interesses. Knapp 40 Teilnehmer/innen aus der Steier-
mark, Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Wien, Tirol und 
Vorarlberg absolvierten den Hochschullehrgang Europa und Bil-
dung in den beiden Studienjahren 2018/20 und 2019/20. Der 
bundesweite Hochschullehrgang ist für alle Schultypen inter-
essant: die Teilnehmer/innen kommen aus allgemeinbildenden 
höheren Schulen, Mittelschulen, Volksschulen, berufsbildenden 
schulen und Berufsschulen. Diese Heterogenität bietet zahlrei-
che Möglichkeiten zum Erfahrungsaustausch.  
Die Gründe für eine Teilnahme sind vielfältig. Viele der Teil-
nehmer/innen absolvierten während ihrer Studienzeit ein 
Auslandssemester und haben es sich zum Ziel gesetzt, diese 
Möglichkeit auch ihren Schülerinnen und Schülern sowie Kol-
leginnen und Kollegen zu bieten. Deshalb möchten mehr über 
die Abwicklung von projekten und die formalen strukturen er-
fahren. Andere bringen noch keine Erfahrungen in Bezug auf 
europäische/internationale Projektarbeit mit, möchten aber in 
Zukunft mit ihren Schülerinnen und Schülern zum Thema Eu-
ropa und Internationalisierung arbeiten. Einige der Teilnehmer/
innen haben bereits Erasmus+ projektanträge eingereicht und 
arbeiten an aufwendigen Mobilitätsprojekten und möchten ei-
nen Europaschwerpunkt an ihrer schule aufbauen. 
Bereits nach den ersten beiden Durchgängen hat sich ein Netz-
werk an Absolventinnen und Absolventen gebildet. Besonders 
erwähnenswert ist auch, dass einzelne Teilnehmer/innen ihre 
Expertise sehr gerne teilen und Fortbildungen im Bereich der 
Europa-Thematik am Institut für Diversität und Internationales 
der pädagogischen Hochschule steiermark anbieten. Zwei Ab-
solventinnen wurden österreichische Erasmus-Botschafterin-
nen für den Bereich schulbildung.

online-lehre 

Der Hochschullehrgang Europa und Bildung wurde im studien-
jahr 2019/20 Mitte März aufgrund der Covid-19-Pandemie auf 

Online-Lehre umgestellt. Die Expertise der Lehrenden im Be-
reich des digitalen Lehrens ermöglichte eine reibungslose um-
stellung. Ein besonderes Highlight war die virtuelle bildungs-
politische Exkursion nach Wien, welche die Teilnehmer/innen 
zu wichtigen Eu – Institutionen der Bundeshauptstadt führte. 
Live-Einschaltungen und vorab aufgezeichnete Interviews mit 
Expertinnen und Experten boten einen enormen mehrwert für 
die Teilnehmer/innen.
 
resümee und ausblick

Der Hochschullehrgang „Europa und Bildung“ ist ein öster-
reichweit einmaliges Erfolgskonzept in der pädagoginnen- und 
pädagogenbildung, dem es in kurzer Zeit gelungen ist, nachhal-
tige spuren in der Internationalisierung des Bildungsbereichs 
zu hinterlassen. Neben dem erweiterten Einsatz digitaler Tools 
werden auch weiterhin aktuelle bildungspolitische Entwicklun-
gen auf europäischer und globaler Ebene in die Zielsetzungen 
des Lehrgangs Eingang finden. 
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SICHERHEITSMASSNAHMEN DER PH STEIERMARK IM CORONA-JAHR 2020   
Bettina Ramp

mit Ausbruch der COVID-19-pandemie in Österreich ergriff das 
rektorat der pädagogischen Hochschule steiermark unverzüg-
lich Schutzmaßnahmen, um die Sicherheit von Studierenden, 
Lehrenden, Verwaltungsbediensteten und der Schüler/innen der 
beiden am Campus befindlichen Praxisschulen zu gewährleisten. 
Am 16. März 2020 wurden der Präsenzbetrieb und der Parteien-
verkehr an der pH steiermark eingestellt. Als sich die situation in 
Österreich verbesserte, wurde ab 18. mai 2020 schrittweise ge-
öffnet. Ab 1. Juli 2020 konnte die PH Steiermark den Empfehlun-
gen der Bundesregierung entsprechend wieder geöffnet werden. 

• Lockdown: 16. März 2020 – 17. Mai 2020 
• schrittweise Öffnung: 18. mai 2020 – 1. Juli 2020
• Öffnung: 1. Juli 2020 – 30. September 2020 

sicherung der Gebäude 

Im Lockdown blieben die Gebäude der PH Steiermark ver-
sperrt und konnten nur von mitarbeiterinnen und mitarbeitern 
mit schlüsselberechtigung betreten werden. sie konnten nur 
für unverzichtbare Tätigkeiten (Abholung der Post, Akten, Ar-
beitsunterlagen etc.) von Einzelpersonen betreten werden. Nur 
die beiden Praxisschulen am Campus blieben geöffnet. Die 
Betreuung von schülerinnen und schülern wurde durch einen 
täglichen Journaldienst sowohl der schulleitung als auch der 
Lehrpersonen und Hauswarte gesichert.
In der phase der schrittweisen Öffnung ab 18. mai 2020 war 
wieder eingeschränkter Parteienverkehr möglich. Er wurde als 
„kontrollierter Zugang“ für Studierende definiert, der mit Voran-
meldung mittels des „Online-Zutrittsformulars“ von der studie-
nabteilung organisiert wurde. studierende konnten einige spe-
zialräume (Musikzimmer, IT-Räume) mit Abstand nutzen. Die 
Verwaltungsbediensteten waren im rahmen eines adaptierten 
Dienstplans vor Ort, der die tägliche Anwesenheit eines mitarbei-
ters in jedem Institut und jeder Abteilung regelte. Die studienab-
teilung und die Bibliothek wurden unter strengen Hygiene- und 
Verhaltensregeln (nur Einzeleintritt) für Studierende geöffnet.  

erreichbarkeit im Homeoffice

Im Lockdown stellten alle Beschäftigten der PH Steiermark auf 
digitale Kommunikation im Homeoffice um. Nur für die Telefon-
zentrale und die Gebäudeverwaltung wurde ein Journaldienst 
eingerichtet. Für alle Verwaltungsbediensteten wurden Dienst-

laptops zur Verfügung gestellt und alle mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter mit VPN und, wenn benötigt, mit SAP-Zugängen 
ausgestattet. 
um die Erreichbarkeit der pH steiermark zu gewährleisten, wur-
den alle Festnetznebenstellen der Telefone in individuellen Ab-
sprachen mit den jeweils verantwortlichen Institutsleiterinnen 
der Lehre und Forschung sowie den Abteilungsleiterinnen und 
-leitern der Verwaltung auf die mobilgeräte der Verwaltungsbe-
diensteten und Lehrenden umgeleitet. Die telefonische und E-
mail-Erreichbarkeit wurde für den üblichen Dienstzeitraum von 
07:30–15:30 uhr festgelegt. 

Hygienemaßnahmen in den räumen

Während des Lockdowns wurde ein gesamtheitliches System 
für die notwendigen Hygienemaßnahmen und Verhaltensrege-
lungen erarbeitet. Vor den Eingängen und in den Gängen wurden 
Händedesinfektionsspender aufgestellt, in den Lehrsälen und 
Toiletten Flächendesinfektionsmittel bereitgestellt, in den Stie-
genhäusern Bodenmarkierungen angebracht und in der Biblio-
thek und studienabteilung plexiglasschutzwände montiert. Vor 
der Rückkehr der Studierenden und Mitarbeiter/innen wurden 
alle Räume vollgereinigt und desinfiziert sowie eine kontinuierli-
che Desinfektion durch die Reinigungsfirma sichergestellt.  

regelungen für spezialräume

Die Bibliothek war im Lockdown zwar geschlossen, der Zu-
griff auf E-Books für registrierte Bibliotheksbenutzer/innen 
aber möglich. Zum durchgehenden telefonischen Support bei 
der Literaturrecherche kam nach Ostern ab 15. April 2020 der 
„kontaktlose Entlehnbetrieb“ hinzu. studierende konnten On-
line-Bestellungen vornehmen und die publikationen vor dem 
Eingang der Bibliothek entgegengennehmen.
Ab der Öffnung am 1. Juli 2020 wurde der Lesesaal für eine 
reduzierte, festgelegte Personenanzahl wieder geöffnet. Le-
sesaalbesucher/innen mussten den angebrachten Bodenmar-
kierungen folgen und möglichst eigene Laptops mitbringen, 
die stationären Computer waren nur auf Nachfrage und nach 
vorheriger Desinfektion benutzbar.
Die Studienabteilung konnte während des Lockdowns für die 
Zutrittsanmeldung der Spezialräume und nach dem Lockdown 
einzeln betreten werden. Die umstellung auf die digitale Abwick-
lung der Administrationstätigkeiten erfolgte rasch und effizient.  

DIE HErAusFOrDEruNGEN DEr pANDEmIE
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Zum Beispiel wird die Inskription online durchgeführt, erfolgt der 
Versand von Dokumenten per post, werden Anträge per E-mail 
erfasst oder wird Beratung vorwiegend telefonisch vorgenom-
men. Die schrittweise Öffnung der studienabteilung ist an der 
Erweiterung der Öffnungszeiten festzumachen. 
In der mensa konnte im rahmen der schrittweisen Öffnung ab 
dem 18. mai 2020 den schülerinnen und schülern der ganztä-
gig verschränkten praxisschulen, den anwesenden studieren-
den und mitarbeiterinnen und mitarbeitern ein mittagessen in 
Form von Essenausgabe angeboten werden. Die beiden Lehr-
küchen und das Lehrrestaurant der PH Steiermark folgten den 
Empfehlungen zu den Hygienebestimmungen, wie sie im „Hygi-
enehandbuch zu COVID-19“ des BmBWF festgelegt sind.

studierräume für studierende

Eine der größten Herausforderungen bei der schrittweisen Öff-
nung waren die Nutzungsregelungen für die Lehrsäle und die 
mensa, weil die beiden praxisschulen für ihren schichtbetrieb 
weitere räume sowie wegen der Abstandsregeln mehr platz in 
der Mensa benötigten. Auch den Studierenden musste ab der 
Durchführung des hybriden Studienbetriebs Platz außerhalb 
der Lehrsäle zur Verfügung gestellt werden, den es aufgrund 
der Enge an der pH steiermark nicht gibt. Deshalb wurde das 
System der „Studierräume“ entwickelt. Studierräume sind Ar-
beitsorte außerhalb der Lehrveranstaltungen. Das sind Sitz-
bereiche in den allgemeinen Verkehrsflächen (von denen es an 
der pH steiermark fast keine gibt), die mensa zu bestimmten 
Zeiten und einige eigens dafür geöffnete Seminarräume, die 
als studierräume ausgewiesen wurden. Die Information über 
die Öffnungszeiten erfolgt jeweils für eine Woche auf den Bild-
schirmen in den Gebäuden und auf der Website.

Verdünnung und contact tracing

um ab 18. Mai 2020 den benötigten Abstand einhalten zu kön-
nen, musste die pH steiermark einen schichtbetrieb umsetzen. 
Für die dafür nötige „Verdünnung“ wurde eine Reduktion der 
Personenanzahl in den Lehrsälen festgelegt. Die besondere 
Herausforderung bestand aber nicht in der Festlegung, sondern 
in deren umsetzung. Diese benötigte nämlich nicht nur die Be-
zeichnung der benutzbaren Tische und Sessel, sondern wegen 
häufiger Nichtbeachtung schließlich auch die Entfernung der 
nicht zu nutzenden Möbel. 
Als herausfordernd stellte sich auch die Entwicklung eines Sys-
tems für das Contact Tracing heraus. Zur Information der Leh-

renden wurde die Anzahl der personen und Fotos von den neu-
en Tischordnungen in PH-Online eingetragen. In Kombination 
mit den Teilnehmerlisten der Lehrveranstaltungen ermöglichte 
dies die genaue Dokumentation der sitzanordnung für ein etwa 
notwendiges Contact Tracing.  Zudem wurden Handouts mit 
den Hygienemaßnahmen und Verhaltensregeln für die Lehren-
den zur Verfügung gestellt. Auch an den Infoscreens, pinnwän-
den in den Gängen und in allen seminarräumen wurden Infor-
mationsplakate mit Verhaltenshinweisen angebracht. 

coViD-19-meldesystem und coViD-Handbuch

Das Informationssystem der PH Steiermark umfasst eine 
COVID-Infobox auf der Website, persönliche Infomails an die 
Studierenden und Mitarbeiter/innen und Postings in den Social 
Media. Alle Führungspersonen werden wöchentlich zu den Ent-
scheidungen des rektorats befragt bzw. über diese informiert. 
Das schon gleich nach dem Lockdown entwickelte COVID-
19-Meldesystem verpflichtet alle Studierenden und Mitarbei-
ter/innen zur Meldung von Verdacht auf oder Erkrankung mit 
COVID 19. mit dem Ausfüllen des „COVID-19-Online-meldefor-
mulars“ auf der Website wird die pH steiermark informiert und 
kann unverzüglich die meldungen an das Gesundheitsamt und 
an das BmBWF weiterleiten.
Über den Sommer konnte in diffiziler Kleinstarbeit ein COVID-
Handbuch erstellt werden, das alle im sommersemester 2020 
entwickelten Maßnahmen übersichtlich zusammenfasst und 
zum Start des Studienjahres 2020/21 verlautbart wurde.  

ausstattungsmaßnahmen während des sommers

um die Digitalisierung der Lehre zu unterstützen, wurden die 
Lehrsäle der PH Steiermark im Sommer 2020 technologisch 
aufgerüstet. Zur umsetzung eines hybriden Studienbetriebs 
war es nötig, diese mit großen elektronischen Bildschirmen 
auszustatten. Dies erfolgte entsprechend den budgetären 
Möglichkeiten. Die elektronischen Bildschirme sind nicht nur 
ein Ersatz für die herkömmlichen Tafeln, sondern ermöglichen 
Lehrenden, eine Hälfte der Studierenden einer Lehrveranstal-
tung in realer präsenz und die andere Hälfte, die online zuge-
schaltet ist, in virtueller Präsenz zu unterrichten. Diese Maß-
nahme wird vom Rektorat, wenn möglich, im Sommer 2021 
weitergeführt werden. Der „schub“ für die Digitalisierung, der 
durch die COVID-pandemie erfolgte, soll durch die Erweite-
rung der Ausstattung an der pH steiermark weiterhin unter-
stützt werden.   
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LESSONS LEARNED AuS DEM uMSTIEG IN DIE VIRTuELLE LEHRE   
Elgrid Messner

Die PH Steiermark war ab 16. März 2020 wie alle österreichi-
schen Hochschulen und universitäten im COVID-Betrieb. Der 
vorliegende Beitrag gewährt einen Einblick in die Transforma-
tion zur virtuellen Lehre im Sommersemester 2020 und in die 
Lehren, die daraus gezogen wurden.

Digitalisierung mit Vorerfahrungen

Die Aufforderung zu Distance Learning am 10. März 2020 über-
raschte die pH steiermark zwar, traf sie aber nicht unvorbereitet. 
Digitalisierung war schon vor COVID ein wichtiges strategisches 
Ziel. Schon 2015 war ein Medienbeirat eingerichtet worden, der 
bis 2018 eine Digitalisierungsstrategie für die gesamte Hoch-
schule erarbeitet hatte (pH steiermark, 2018). Zudem konnte auf 
ein Institut für digitale medienbildung und ein Zentrum für per-
sonal- und Hochschulentwicklung zurückgegriffen werden, die 
Infrastruktur bereitstellten und Fortbildungen für digitale Lehre 
anboten. Die beiden wichtigsten Ziele des rektorats bestanden 
darin, sowohl die sicherheit für alle an der Hochschule tätigen 
Menschen zu gewährleisten als auch die Aufgaben der Lehrerbil-
dung weiterhin bestmöglich zu erfüllen. Die kurzfristige umstel-
lung auf Distance Learning an der PH Steiermark lief effizient und 
erfolgreich. Bei einer studierendenbefragung der ÖH im mai 2020 
vergab die mehrheit der studierenden auf die Frage „Wie zufrieden 
bist du mit dem allgemeinen umgang der pH steiermark mit der 
Krise?“ die Noten Sehr gut oder Gut (ÖH Lehramt Graz, 2020). 

lesson learned: Die Gewährleistung des studien- 
fortschritts hat große bedeutung und erfordert klare 
regelungen, insbesondere für komplexe situationen.  
 

Viele Studierende befürchteten zu Beginn des Lockdowns, dass 
die Corona-Maßnahmen ihr Studium behindern würden. Die-
se unsicherheit konnte weitreichend beseitigt werden. Zwar 
sagten im April noch immer 55 % der Studierenden, dass sich 
aufgrund des Lockdowns ihr Studium verzögern würde, doch 
dafür stieg die Zahl jener studierenden, die wussten, dass sie 
wie geplant weiterstudieren könnten (Zick, 2020).

rascher umstieg auf virtuelle lehre gewährleistete den  
studienfortschritt 

Der umstieg der Lehrenden der PH Steiermark auf die Online-
Lehre vollzog sich rasch und reibungslos. Innerhalb von drei 

Tagen wurden im 2-Stunden-Takt 110 Lehrende technisch 
geschult und auf die Wichtigkeit der didaktischen Optimierung 
hingewiesen. Zudem kam es zu einem rasanten Anstieg der 
Nutzung von Online-Tools. Von März bis Juni 2020 wurden rund 
10.000 Videokonferenzen durchgeführt und die Zahl der monat-
lichen moodle-Aktivitäten stieg  von 400.000 auf 1.000.000. 
Bei der studierendenbefragung der ÖH im mai 2020 bestätig-
ten 87,4 % der Befragten, dass ihre Lehre auf Distance Learning 
umgestellt worden war, nur 12,6 % verneinten dies. Dabei ging 
es um handlungsorientierte Lehrveranstaltungen in den Studi-
enrichtungen musik, Bildnerische Erziehung, sport etc., für die 
später besondere regelungen geschaffen wurden.

Praktika wurden im virtuellen Klassenzimmer durchgeführt

Eine besonders schwierige Aufgabe stellte die Durchführung 
der Praktika an den Schulen dar, die Lehramtsstudierende ab 
dem 2. semester absolvieren müssen. Vor dem märz 2020 hat-
te die PH Steiermark jährlich 5.500 Praktikumsplätze bei 1.500 
Mentorinnen und Mentoren an 300 Schulen vermittelt. Die 
schulen waren aber geschlossen, die mentorinnen und mento-
ren führten Online-unterricht durch. studierende mussten also 
am Online-unterricht teilnehmen dürfen. Das Konzept der pH 
Steiermark für die Pädagogisch-Praktischen Studien hieß des-
halb „praktikum im realen und virtuellen Klassenzimmer“ (pH 
steiermark, 2020). Der Erfolg lässt sich daran ablesen, dass 
95 % der Studierenden bei der Studierendenbefragung der ÖH 
im mai 2020 auf die Frage „Wenn du ein praktikum machst: 
Kannst du es in diesem Semester abschließen?“ mit „Ja“ ant-
worteten (ÖH Lehramt Graz, 2020). 

leitlinien des Qualitätsmanagements regelten die  
virtuellen Prüfungen

Eine weitere Herausforderung waren die prüfungen. Dazu ent-
wickelte das Rektorat in seinen wöchentlichen Dienstbespre-
chungen gemeinsam mit den Institutsleiterinnen und -leitern 
eine Leitlinie für mündliche und eine Leitlinie für schriftliche 
Online-prüfungen (Weitlaner, 2020a und 2020b). 

aufnahmeverfahren wurde im Verbund abgestimmt

Viele Fragen eröffneten sich beim für das Lehramtsstudium zu 
absolvierenden Aufnahmeverfahren, wofür die pH steiermark 
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unter dem Lead der universität Graz mit zwölf anderen lehr-
amtsanbietenden Institutionen kooperiert. Hier lag die Heraus-
forderung in der Abstimmung untereinander. man einigte sich 
für das Lehramt Sekundarstufe Allgemeinbildung darauf, das 
bis dato schon digitale Online-Self-Assessment stattfinden, 
den Computertest aber ausfallen zu lassen. Für das Lehramt 
primarstufe und sekundarstufe Berufsbildung führten die pä-
dagogischen Hochschulen im süd-Osten Österreichs virtuelle 
Face-to-Face-Assessments durch. An der pH steiermark wur-
den dafür 330 Videokonferenzen im Ausmaß von 170 Video-
stunden mit 85 Assessorinnen und Assessoren organisiert. Für 
den Support wurden neue Leitfäden entwickelt, Schulungen 
und Testmeetings organisiert und für die Durchführung eine 
monitoring-Zentrale eingerichtet. 

lesson learned: unterstützende Kommunikation  
fördert die mentale sicherheit und die lernfortschritte  
der studierenden. 

Die Frage einer österreichweiten Studierendenumfrage „Schaffst 
du es derzeit, Lernfortschritte in deinem Studium zu machen?” 
beantworteten im April 2020 an universitäten 25 % der Studie-
renden (Aktionsgemeinschaft, 2020), an Fachhochschulen 35 % 
und an Pädagogischen Hochschulen 50 % mit Ja. Mit welchen 
Herausforderungen die studierenden konfrontiert waren, zeigt 
die Lehrendenbefragung eines Forscherteams der PH Steier-
mark und der PH Niederösterreich, bei der die Lehrenden ihre 
diesbezüglichen Wahrnehmungen mitteilten (Dorfinger & Pren-
ner, 2020). Genannt wurden technische probleme (unzureichen-
des WLan, Computerabsturz etc.) und mangelhafte  Ausstattung 
mit digitalen Geräten (keine Webcam, schlechte Drucker etc.), 
gefolgt von den neuen didaktisch-methodischen Herausforde-
rungen in den Lehrveranstaltungen, der Überforderung beim 
Studieren und Lernen zu Hause wegen Schwierigkeiten mit der 
Wohnsituation und dem Zeitmanagement, aber auch unzurei-
chende digitale Kompetenz und manchmal fehlende motivation. 

mentale unterstützung durch Kommunikation auf  
vielen ebenen

Die mentale unterstützung der studierenden erfolgte an der pH 
steiermark durch unterstützende Kommunikation, die auf den 
Ebenen der Lehre, der Organisation und der individuellen Person 
angeboten wurde. Die Kommunikation in der virtuellen synchro-
nen Lehre, insbesondere die Möglichkeit, soziale Kontakte mit 
den Kommilitoninnen und Kommilitonen pflegen zu können, er-

wies sich als überaus wichtig. In der studierendenbefragung 
der ÖH wurde auch der Kontakt zu den Lehrveranstaltungslei-
terinnen und -leitern als unterstützend wahrgenommen (ÖH 
Lehramt Graz, 2020). Auf der Ebene der Organisation wurde 
eine institutionalisierte „Corona-Kommunikation“ in Form ei-
ner wöchentlichen Besprechung der beiden Vizerektorinnen mit 
dem Vorstand der ÖH eingerichtet. Auch die Einrichtung eines 
„sorgentelefons“ ergab sich aus diesen Besprechungen, das 
vonseiten der Hochschule mit mitgliedern des Kriseninterven-
tionsteams besetzt wurde und individuelle Beratungen ermög-
lichte. Die rektorin nützte mit ihrer stabsstelle für Kommunika-
tion und Öffentlichkeitsarbeit alle Kanäle, wie presse, Website, 
individuelle mails, Facebook und Instagram für die Weitergabe 
von Informationen. 

lesson learned: Die didaktische Kompetenz der  
lehrenden ist bei digitaler lehre zentral und muss  
kontinuierlich gefördert werden.

Auf die Frage „Welche Faktoren waren für die umstellung auf 
Fernlehre relevant?“ nannten 74 % die Kompetenz der Lehr-
veranstaltungsleiter/innen, 64 % die zur Verfügung gestellten 
Tools, erst danach folgten Administration und Infrastruktur der 
Hochschule (Aktionsgemeinschaft, 2020). 

Qualitätsmerkmale für online-lehre sind mit jenen für  
Präsenzlehre vergleichbar

Die medienpädagogische Fortbildung der Lehrenden beruht auf 
dem Wissen, dass in der Online-Lehre der Didaktik eine min-
destens ebenso entscheidende Rolle zukommt wie der Technik, 
und darauf, dass medienpädagogik als die summe von me-
dienerziehung, mediendidaktik, medienkunde und medienfor-
schung definiert wird (Tulodziecki, 2011, Baacke, 2007 Fröh-
lich, 1982). Nun wurden neben der üblichen Fortbildung auch 
rasch organisierte Workshops (quasi als Erste Hilfe) und Mög-
lichkeiten zum Peer-Learning angeboten, z. B. in Bar Camps. 
Zur weiteren theoretischen Fundierung führte ein Forscher-
team der pH steiermark im sommersemester 2020 eine studie 
durch, die sich mit dem mehrwert und den Fallstricken von On-
line-Lehre in der Lehramtsausbildung beschäftigte (Krammer 
et al., 2020). Die Studie identifiziert Aspekte der Online-Lehre, 
die die Lern-Leistungsmotivation von Studierenden heben bzw. 
senken. 
Das Forschungsteam gelangte in seinem Fazit zu folgenden 
Empfehlungen für gute Online-Hochschullehre:
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• Online-Lehre sollte sich an allgemeinen Gütekriterien der 
Hochschullehre orientieren. 

• materialien und Arbeitsaufträge müssen stärker 
selbsterklärend sein als in der Präsenz-Lehre. 

• Die studierenden brauchen raum für soziale Interaktion. 
• Hochschulen und Lehrende sind in die Verantwortung 

genommen, Blended Learning weiter auszubauen, damit 
Lehrveranstaltungskonzepte nach hochschuldidaktischen 
Kriterien noch besser geplant, abgestimmt und umgesetzt 
werden können (Krammer et al., 2020).

lesson learned: Die zukunft an der PH steiermark  
heißt blended learning, denn gute lehre ist flexibel, 
didaktisch fundiert und fördert selbstreguliertes lernen.

Die PH Steiermark setzte für das Wintersemester 2020/21 die 
Durchführung von Lehre als hybriden Studienbetrieb unter dem 
Titel „Blended Learning“ fest – betont also den didaktischen 
und nicht den technischen und administrativen Zugang. 
unter dem Aspekt der Kompetenz gesehen geht es bei Blen-
ded Learning um selbstreguliertes Lernen, ein Schlüsselkon-
zept konstruktivistisch orientierter Bildung. In einer mischung 
aus realer Lehre und virtueller Lehre übernehmen Lernende 
für Ziele, Inhalte, Prozesse und Reflexion ihres Lernprozesses 
verstärkt Verantwortung. Didaktisch betrachtet kombiniert 
Blended Learning die Vorteile von Präsenzlehrveranstaltungen 
und E-Learning so miteinander, dass die jeweiligen Vorteile ver-
stärkt und die Nachteile kompensiert werden.

Vor diesem Hintergrund erließ das Rektorat nach intensiven 
Diskussionen mit den Institutsleitungen, dem Hochschulrat, 
dem Dienststellenausschuss und der ÖH der pH steiermark die 
Leitlinie „Blended Learning WS 2020/21“ (Messner, 2020). Da-
rin wurden folgende rahmenvorgaben festgelegt:

• Vorlesungen: Vorlesungen werden grundsätzlich virtuell und 
synchron abgehalten. 

• Allgemeine prüfungsimmanente Lehrveranstaltungen: 
Diese werden als reale und virtuelle Lehre in einem 
didaktisch sinnvollen setting aufeinander abgestimmt. Die 
Lehrveranstaltungsgruppen werden in zwei Halbgruppen 
geteilt, die sich jeweils abwechseln.

• Handlungsorientierte prüfungsimmanente Lehr-
veranstaltungen: Nicht substituierbare handlungsorientierte 
Lehrveranstaltungen werden unter Wahrung der Hygiene- 
und Verhaltensregeln in präsenz abgehalten.

An diesem relativ rasch erstellten Konzept für das WS 2020/21 
wird in einer dafür eingerichteten Task Force „Blended Lear-
ning“ weitergearbeitet. Die Expertinnen und Experten der Task 
Force diskutieren die Bildungsangebote der pH steiermark auf 
Basis eines theoretischen Konzepts und sichten sie mit Fokus 
auf die besten Möglichkeiten für Blended Learning. Letztend-
lich soll die gesamte Lehre der PH Steiermark auf Blended 
Learning umgestellt werden. 
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ERFAHRuNGEN MIT DEM uMSTIEG AuF ONLINE-LEHRE    
Klaus-Börge Boeckmann

Vorerfahrungen und -kenntnisse

Zunächst möchte ich kurz meine Vorerfahrungen mit E-Lear-
ning skizzieren: schon vor Jahren habe ich mit dem streamen 
bzw. Aufzeichnen von Vorlesungen begonnen (dokumentiert 
unter Boeckmann, 2005). In den letzten drei bis vier Jahren 
habe ich einzelne (asynchrone) Online-Termine bei prüfungs-
immanenten Lehrveranstaltungen angeboten, die von den Stu-
dierenden gerne angenommen wurden. Intensive Nutzung der 
Lernplattform Moodle ist bei mir schon seit Jahren Standard. 
Als Zusatzqualifikation habe ich den Lehrgang eDidactics ab-
solviert (steirische Hochschulkonferenz, 2020). Direkt vor der 
Corona-pandemie hatte ich bei der Konzeption eines Hoch-
schullehrgangs für pH-personal mitgewirkt, der minimale prä-
senzzeiten mit einem intensiven Online-Angebot kombiniert 
(pH steiermark, 2019). 

erfahrungen als lehrender

meine erste Vorlesung im sommersemester 2020 hielt ich noch 
in einem Streaming-Hörsaal, um sowohl synchrone Teilnahme 
als auch eine Aufzeichnung zur prüfungsvorbereitung anbieten 
zu können. Demgemäß gab es einen fast nahtlosen Übergang 
zu synchronen Onlineterminen über Webex Training ab dem 
zweiten Vorlesungstermin. 
Im Hörsaal hatte ich zur Einbindung des Publikums das Au-
dience-Response-System PINGO verwendet, stattdessen 
nutzte ich auf Webex das umfragewerkzeug. Während der Vor-
lesungen waren die studierenden stummgeschaltet und sende-
ten auch kein Bild, für Fragen stand ausschließlich der Chat zur 
Verfügung. 
Meine Vorlesung war mit teils über hundert Teilnehmenden in 
Webex recht gut „besucht“. Ich stellte fest, dass in der Online-
Lehre nicht weniger – vielleicht sogar mehr – Interaktivität als 
in Präsenz möglich war. Einerseits durch die Chatmöglichkeit, 
die offenbar als niederschwelliger empfunden wird als eine 
„analoge“ Wortmeldung in einem großen Hörsaal, andererseits 
durch die umfragen auf Webex. 
Anders sah die sache im seminar aus: Die studierenden be-
wältigten zwar die Herausforderung der Online-Referate groß-
teils gut, aber der Zeitbedarf für die Referate und v. a. für die 
Arbeitsaufträge, die die referierenden ihren mitstudierenden für 
die Gruppenarbeiten gaben, uferte so aus, dass der Arbeitsauf-

wand auch für mich als Lehrenden unübersichtlich und kaum 
zu bewältigen war. Ich bemühte mich daher, das seminar so 
umzuorganisieren, dass die Arbeitsaufträge in der normalen 
seminarzeit bewältigbar waren.

Feedback der studierenden

Die Studierenden der Vorlesung äußerten sich recht positiv und 
ließen erkennen, dass sie ein synchrones Angebot zu schät-
zen wissen. In den Evaluationen hieß es z. B.: „Wäre die LV im 
präsenzunterricht gewesen, hätte ich diese bestimmt nicht 
besucht.“ Bei einer geschlossenen Frage zu den Vorteilen von 
Online-unterricht wurde „Verfügbarkeit einer Aufzeichnung“ 
am häufigsten, „räumliche unabhängigkeit“ am zweithäufigs-
ten gewählt und die Frage „Fänden sie es sinnvoll, dass diese 
Vorlesung wieder online stattfindet, auch wenn Präsenzvorle-
sungen möglich sind?“ wurde zu annähernd 100 % mit „ja“ be-
antwortet.
Der motivationseffekt und die zeitliche Verbindlichkeit würden 
dafür sprechen, in der Lehre Videokonferenzen einzusetzen: 
„Tatsächlich haben die meisten meiner Professor/innen ein 
großartiges Online-Angebot für uns zusammengestellt mit dem 
das Lernen gut gelungen ist. Was diese Lehrveranstaltungen 
alle gemeinsam hatten, waren Videokonferenzen.“
Die studierenden des seminars honorierten die Bemühung, die 
Arbeitsbelastung im rahmen der eigentlichen präsenz- und 
selbststudiumszeit zu halten. Die schriftlichen Diskussionen 
in Online-Foren wurden teils als nicht so sinnvoll empfunden 
und es wurde angeregt, Diskussionen eher im rahmen der 
Videokonferenzen zu führen. Die studierenden sprachen sich 
allerdings dafür aus, jeweils einen Teil des Seminartermins 
asynchron abzuhalten. Als Grund dafür wird die Möglichkeit an-
gegeben, mit der zumindest teilweise freien Zeiteinteilung einer 
Überlastung vorzubeugen.

Forschung bestätigt erfahrungen

Abschließend möchte ich noch einen kurzen Blick in die For-
schung werfen, wo eine reihe von Vorteilen videobasierten un-
terrichts genannt werden und die damit das oben wiedergege-
bene Feedback von studierenden bestätigt. 
Das so genannte „Live E-Learning“ (Keller, 2009) bietet anders 
als andere Online-unterrichtsformen die Möglichkeit, dass sich 
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Lehrperson und Lernende gleichzeitig sehen und hören und sich 
aufeinander beziehen können (Döring 1999, 34), ohne dass sie 
sich am selben Ort befinden (müssen). Videokonferenzsysteme 
haben einen interaktiven Charakter, der zu einer hohen parti-
zipation der Teilnehmenden führen kann (Gruber-Rotheneder, 
2011). Eine wichtige Voraussetzung dafür ist die stabilität der 
Verbindung, die meiner Erfahrung nach und auch nach Bekun-
den der studierenden leider keineswegs immer gewährleis-
tet war. Das führt z. B. dazu, dass Studierende aus Angst vor 
Bandbreitenproblemen ihr Videobild ausblenden, wodurch die 
besondere Wirkung von synchroner, videogestützter Interaktion 
teilweise verlorengeht. Der positive Effekt von synchroner Kom-
munikation für die Zufriedenheit der Lernenden und die soziale 
Komponente der unterrichtssituation wird von in der Literatur 
immer wieder konstatiert: „Cao, Griffin, and Bai (2009) sug-
gested that synchronous interaction effectively raises student 
satisfaction. In addition, Motteram (2001) stated that ‚synchro-
nous tools are more effective for the „social“ side of education’ 
(p. 131)” (Martin & Parker, 2014, S. 193). Die Videoverbindung 
ermöglicht offensichtlich einen Beziehungsaufbau bzw. -erhalt, 
der bei anderen Online-Kommunikationsformen nicht in dersel-
ben Weise möglich ist. Der von Studierenden immer wieder be-
richteten Empfindung des Allein-Gelassen-Seins und der Über-
forderung angesichts in Eigenregie zu erarbeitenden Lernstoffs 
kann so vorgebeugt werden: „This finding confirms the results 
of studies on the impact of video technologies on building a 
learning community, increasing learner confidence, and redu-
cing learner isolation“ (Wang & Chen, 2007, S. 5).

Fazit

um zu resümieren, möchte ich anführen, was ich aus meinen 
Erfahrungen mit der Onlinelehre für mich persönlich als wich-
tigste punkte mitnehme:

• Synchrones Arbeiten, vor allem mit Videokonferenzen, ist un-
verzichtbarer Bestandteil einer funktionierenden Online-Lehre 
– diese Wahrnehmung wird auch von der Forschung bestätigt;

• Online-unterricht bietet einige neue Möglichkeiten und funk-
tioniert v. a. im nicht prüfungsimmanenten Bereich gut, teils 
vielleicht besser als in Präsenz – auch die Studierenden kön-
nen sich für die Zukunft Onlinevorlesungen als standard gut 
vorstellen;

• Prüfungsimmanente Lehrveranstaltungen erfordern einen we-
sentlich höheren Aufwand, um eine vergleichbare Interaktivität 
wie im präsenzunterricht zu erreichen:

• Auch mit inzwischen funktionierenden Online-Gruppenräumen 
gibt es oft wenig Ertrag, und so etwas wie Gruppenberichte im 
plenum funktioniert eher schlecht als recht; 

• Verbindlichkeit ist online weniger gegeben, es ist oft schwer, 
eine Diskussion in Gang zu bringen.
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OPTIMIERuNGEN MEINER ONLINE-PRÜFuNGEN     
Karina Fernandez

Im vorliegenden Beitrag teile ich meine Erfahrungen bei der 
umsetzung von Online-Prüfungen während des Distance Lear-
nings. Er stellt also eine ausgewählte perspektive dar und ist 
nicht als Bericht über die generelle situation zu prüfungen an 
der pH steiermark zu verstehen.

mehr Vorinformation bei open-book-Prüfungen 

Ich persönlich hatte vor Beginn der COVID-19-Pandemie und 
dem unterricht im Distanz-modus keine Erfahrungen mit On-
line-prüfungen. Allerdings hatte ich für Ende märz 2020 einen 
Termin für eine Vorlesungsprüfung aus dem WS 2019/20 an-
gesetzt. Ich entschied mich für eine Open-Book-prüfung mit 
einer mischung aus multiple-Choice-Fragen mit einer eher 
engen Zeitvorgabe und offenen Diskussionsfragen, die in der 
Bloom‘schen Taxanomie auf den Stufen „Verstehen“ bzw. „An-
wendung“ anzusiedeln waren (Bloom, 1976). Die Prüfung im 
Open-Book-Modus unter der Möglichkeit der Verwendung al-
ler unterlagen zuzulassen, erschien mir in diesem moment der 
einzig gangbare Weg, da ich weder gewusst hätte, wie ich die 
Studierenden umfassend beaufsichtigen könnte (evt. mithilfe 
einer auf die person und einer zweiten auf den Bildschirm ge-
richteten Kamera), noch dies gerne tun wollte. 
Bei der Korrektur der prüfungen, die ohne technische proble-
me verlief, zeigte sich, dass ich die studierenden besser dar-
über aufklären hätte sollen, was bei Open-Book-prüfungen 
von ihnen verlangt wird. Einige hatten die Diskussionsfragen 
nicht beantwortet, indem sie Wissen verknüpft bzw. mit ihren 
eigenen Erfahrungen in Beziehung gesetzt hatten, sondern sie 
hatten Folieninhalte oder Inhalte aus dem Internet kopiert und 
unbearbeitet als Antwort eingegeben. Bei den folgenden prü-
fungen gab ich im Vorfeld viel detailliertere Informationen zum 
prüfungsmodus. 

unterteilung des Workloads bei arbeitsaufträgen in moodle

In weitere Folge hielt ich verschiedene Lehrveranstaltungsprü-
fungen im Online-Format ab. Die prüfungsimmanenten Lehr-
veranstaltungen wickelte ich ähnlich wie im präsenzmodus ab, 
machte allerdings zwei Änderungen: 
Verschiedene Arbeitsaufträge (wie das Führen eines Interviews, 
die Interpretation von Berichten etc.) wurden von den studieren-
den allein oder in Gruppen durchgeführt und über moodle abge-
geben, wobei sie jedoch selbst wählen konnten, was sie vorzo-
gen. Die Überlegung dahinter war, dass es für einige Studierende 

von Vorteil sein würde, gemeinsam zu arbeiten, andere sich aber 
mit Abstimmungen im Online-modus schwertun würden. Wäh-
rend der Lehrveranstaltungszeit achtete ich aber darauf, viel in 
Break-Out-Gruppen zu arbeiten, damit alle studierende regelmä-
ßig mit anderen in Austausch treten konnten.
Im Vergleich zur präsenzlehre setzte ich engere Abgabetermine 
als zuvor. schnell stellte ich heraus, dass einige studierende 
große Schwierigkeiten in der Selbstorganisation hatten und 
daher vor allem größere Arbeitsaufträge, die sich über einen 
längeren Zeitraum erstreckten, von ihnen schwer zu bewältigen 
waren. Daher unterteilte ich den Workload in kleinere Einheiten 
und setzte jeweils zeitlich engere Abgabetermine.

ungelöste strukturelle Herausforderung der offenen Fragen 
bei Vorlesungsprüfungen

Neben den prüfungsimmanenten Lehrveranstaltungen hielt ich 
im SoSe 2020 zwei Vorlesungen. In beiden Lehrveranstaltun-
gen fanden mehrere prüfungstermine statt, wobei ich mit un-
terschiedlichen prüfungsformaten experimentierte. Vor Corona 
hatte ich die Erfahrung gemacht, dass manche studierende 
besser mit geschlossenen Fragen, andere mit offenen Fragen 
zurechtkommen, weswegen ich in Vorlesungsprüfungen meist 
mit einer mischung arbeite. Das versuchte ich auch online so-
weit als möglich umzusetzen. 
Allerdings hatte ich im SoSe 2019/20 eine viel größere Anzahl 
an angemeldeten studierenden als erwartet, in einer Vorlesung 
sogar 500. Hier ohne zusätzliche Ressourcen wie Studienassis-
tenten und -assistentinnen offene Diskussionsfragen zu stellen 
und zu korrigieren, übersteigt ein zumutbares Arbeitspensum. 
Daher wandte ich für diese Prüfungen ausschließlich Multiple 
Choice Fragen an. 

aus der sicht der studierenden

um einschätzen zu können, wie die Prüfungen bei den Studie-
renden ankamen und ob und welche schwierigkeiten sich durch 
den prüfungsmodus ergaben, bat ich die studierenden nach 
den Prüfungen um anonymes Feedback. 
Die studierenden waren mit der Form der prüfungsformate ge-
nerell zufrieden. „Die prüfung war aus meiner sicht eine gute 
mischung aus Fragen verschiedener schwierigkeitsstufen. 
Insgesamt hat es mir gut gefallen.“ Bei den prüfungen, die le-
diglich aus multiple Choice Fragen bestanden, merkten einige 
studierende an, sie hätten lieber offene Fragen gehabt. 
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„mittelweg“ beim Dilemma des zeitlimits bei geschlossenen 
Fragen 

Ein Punkt, auf den sich die Rückmeldungen häufig bezogen, 
waren die Zeitlimits bei den geschlossenen Fragen. Diese muss 
ich vor allem bei Wissensfragen setzen, um zu vermeiden, dass 
Studierende alle Antworten nachschlagen können. Üblicher-
weise gebe ich pro Frage eine minute Zeit. Bei prüfungen, in 
denen die Fragen länger sind oder neben Wissensfragen auch 
Verstehens- oder Anwendungsfragen gestellt werden, gebe ich 
eineinhalb bis zwei minuten pro Frage. 
Die mehrheit der studierenden meinte, die Zeit sei ausreichend 
gewesen: „[…] die Zeit war ausreichend und wenn man gelernt 
hat, war es definitiv mehr als schaffbar. Nicht zu schwer, nicht 
zu leicht – genau richtig wie ich finde.“ Einige schlugen ein en-
geres Zeitlimit vor: „Die prüfung war recht gut. Wenn ich ehrlich 
bin, hätten 15 Minuten auch gereicht und wären, da es ja eine 
open Book prüfung ist, wahrscheinlich als Zeitrahmen noch eher 
angebracht. Ich hatte nach dem Beantworten der Fragen noch 
ca. 7 min Zeit, die Antworten im Internet gründlich zu überprüfen 
...“ Andere fühlten sich jedoch unter Druck gesetzt und meinten, 
sie seien mit dem Zeitlimit nur schlecht zurande gekommen: 
„Leider hatte ich extrem viel Stress während der Prüfung und bin 
fast nicht fertig geworden. Etwas mehr Zeit wäre toll gewesen. 
man schafft es in dieser Zeit kaum, die Fragen durchzulesen und 
nachzudenken.“ 
Hier einen Mittelweg zu finden, stellt aus meiner Sicht eine gro-
ße Herausforderung dar. In einer Interviewstudie, die Studie-
rende in meinem Seminar „Qualitätssicherung und Evaluation“ 
durchführten, zeigte sich, dass die befragten studierenden ein-
hellig meinten, der Open-Book-modus sei zwar sehr angenehm, 
da er Angst nehme und prinzipiell sinnvoll, da man nicht „Bu-
limielernen“ betreibe. Allerdings verleite der modus auch dazu, 
zu wenig zu lernen, wodurch vor allem bei Zeitlimits der Druck 
doch wieder steige. Vielleicht muss auch hier den studierenden 
besser vermittelt werden, dass sie zwar etwas nachschlagen 
können, den Großteil des Stoffes aber beherrschen müssen, um 
gut durch die prüfung zu kommen.

mehr sicherheit durch information über Prüfungsmodus und 
Prüfungsinhalt

Ein immer wieder angesprochener punkt im Feedback der stu-
dierenden war die Abklärung von Fragen, einerseits zum prü-
fungsmodus, andererseits aber auch inhaltlicher Natur im Zuge 

der prüfungsvorbereitung. Zu diesem Zweck gestalte ich die 
letzte Einheit meiner Vorlesungen als Überblickseinheit, in der 
ich eine Zusammenfassung des stoffes vornehme und für Fra-
gen der studierenden da bin.  
In diesen Einheiten zeigte sich, dass die Studierenden große 
Ängste vor dem Online-Modus hatten. Die Möglichkeit, alle Fra-
gen beantwortet zu bekommen und auch einen komprimierten 
Überblick über den Stoff zu bekommen, dürfte hier Sicherheit 
vermittelt haben. „# Prüfung: Sie haben sich sehr große Mühe 
gegeben, dass wir alle gut durch die prüfung kommen. Das liegt 
einerseits daran, dass sie extra eine Zusammenfassung für uns 
gemacht haben und zudem auch noch 2 Einheiten für unsere 
Fragen da waren.“ Ebenfalls sicherheit vermittelt den studie-
renden im Vorfeld zu kommunizieren, dass im Fall technischer 
schwierigkeiten Hilfe bereitsteht und sich das nicht auf die 
Note auswirkt. Zu diesem Zweck war ich während der prüfung 
über mehrere Kanäle verfügbar. Auch das Hin- und Herschal-
ten zwischen den Fragen zu ermöglichen, nimmt Druck aus der 
prüfungssituation, wenngleich es schummeln begünstigt.

Fazit

Wie eine im Zuge des schreibens dieses Berichtes durchge-
führte Literaturrecherche zeigte, gibt es zwar viele Studien zur 
Online-Lehre während Corona, zu Prüfungen und deren Effek-
ten gibt es jedoch abseits von Empfehlungen und Leitfäden ver-
gleichsweise wenige Forschungserkenntnisse. Dass der Bedarf 
an einer Diskussion groß ist, zeigte ein von BMBWF und OeAD 
ausgerichteter Dialog zur hochschulischen Lehre, bei dem Stu-
dierende, Lehrende und Leitungspersonen unterschiedlicher 
Hochschulen miteinander diskutierten. Es zeigten sich in den 
praxen der unterschiedlichen Hochschulen Ähnlichkeiten, aber 
auch unterschiedliche Herangehensweisen (BmBWF, 2020). 
Abstimmungen, Forschung und verstärkter Dialog auch mit 
studierenden scheinen notwendig, um Erkenntnisse, die wäh-
rend der Krise gewonnen wurden, auch in die alltägliche prü-
fungspraxis übernehmen zu können. 
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ASPEKTE DER ONLINE-LEHRE uND DEREN ZuSAMMENHANG MIT POSITIVEM ERLEBEN uND
MOTIVATION BEI LEHRAMTSSTuDIERENDEN    
Georg Krammer, Barbara Pflanzl & Marlies Matischek-Jauk

Präambel

Der vorliegende Beitrag ist ein Auszug aus: Krammer, G., 
Pflanzl, B., & Matischek-Jauk, M. (2020). Aspekte der Online-
Lehre und deren Zusammenhang mit positivem Erleben und 
Motivation bei Lehramtsstudierenden: Mixed-Method Befunde 
zu Beginn von COVID-19. Zeitschrift für Bildungsforschung, 10, 
337–375. https://doi.org/10.1007/s35834-020-00283-2. 

Die umstellung auf online-lehre

Die ob COVID-19/SARS-CoV-2 gesetzlich verordnete umstel-
lung (Informationen der österreichischen Bundesregierung vom 
10. märz 2020) der gesamten Hochschullehre in Österreich auf 
Online-Lehre (Lehre, die ausschließlich über das Internet statt-
findet, siehe „Purely Online Learning“ lt. Means et al., 2013) bot 
die einzigartige Möglichkeit, den Mehrwert und die Fallstricke 
von Online-Lehre in der Lehramtsausbildung zu beforschen. 
Wir verfolgten das Ziel, Aspekte von Online-Lehre zu identifi-
zieren, die von Studierenden als förderlich / hinderlich wahr-
genommen wurden, und zu prüfen, wie diese Aspekte mit dem 
Erleben der Lehrveranstaltungen und der Lern- und Leistungs-
motivation (LLM: Spinath et al., 2002) der Studierenden zu-
sammenhingen. unser Anliegen war es, konkrete Empfehlun-
gen für künftige Online-Lehre im Lehramt abgeben zu können. 

Die vorliegende studie 1 und studie 2

Vor diesem Hintergrund war es unser Ziel, zuerst qualitativ zu 
erheben, welche Aspekte der Online-Lehre Lehramtsstudieren-
de als förderlich bzw. als hinderlich für ihren subjektiven Ler-
nerfolg erlebten. In Studie 1 wurden studierende verschiedener 
Semester und Studiengänge offen zur Online-Lehre in der Zeit 
der umstellung aufgrund von COVID-19/SARS-CoV-2 befragt 
(sommersemester 2020). Damit kommen wir der Forderung 
nach, stärker die Qualität der studentischen Lernerfahrungen 
zu erfassen (z. B. Robinson & Hullinger, 2008) und zu untersu-
chen, wie Online-Lehre tatsächlich umgesetzt wird (Arghode et 
al., 2017). 
Darauf aufbauend bestand unser Ziel darin, konkrete Empfeh-
lungen abgeben zu können, welche Aspekte aus Studie 1 ge-
eignet sind, um die Qualität von Online-Lehre im Lehramt stei-
gern zu können. Studie 2 sollte dementsprechend jene Aspekte 

der Online-Lehre aus Studie 1 identifizieren, die 1) positive & 
motivierende Lehrveranstaltungen von negativen & demotivie-
renden unterscheiden und 2) mit der Lern- und Leistungsmoti-
vation der studierenden zusammenhängen. Dafür wurden die 
Aspekte 1) für positive & motivierende bzw. negative & demoti-
vierende LVen erhoben und 2) zur Lern- und Leistungsmotivati-
on der studierenden in Bezug gesetzt. 
Wir analysierten zuerst explorativ, welche Aspekte von Stu-
die 1 (n = 75) sich zwischen positiven & motivierenden LVen 
und negativen & demotivierenden LVen unterschieden. Dann 
analysierten wir explorativ in Studie 2 (n = 855), welche die-
ser Aspekte mit der situativen Lern- und Leistungsmotivation 
in Zusammenhang standen. Von besonderem Interesse waren 
jene Aspekte, die einerseits zwischen den beiden Lehrveran-
staltungen differenzieren konnten und andererseits mit einer 
günstigeren Ausprägung der Lern- und Leistungsmotivation in 
Zusammenhang stehen.
Für Studie 1 und Studie 2 war uns Open science ein besonderes 
Anliegen. Wir haben deshalb vor den jeweiligen Datenerhebun-
gen die studien präregistriert und nach Abschluss alle materia-
len und Daten offengelegt (https://osf.io/sujry/). Wir haben da-
mit präregistrierung, Open Data und Open materials umgesetzt. 

ausgewählte ergebnisse und conclusio

Es zeigten sich Aspekte, die allgemeine Gütekriterien von 
guter Lehre sind (bzw. deren Gegenteil: z. B. schlecht durch-
dachte Arbeitsaufträge). Es zeigte sich auch, dass Aspekte 
differenzieren konnten, ob Studierende Lehrveranstaltungen 
positiv & motivierend erlebt haben oder negativ & demotivie-
rend. Schließlich zeigten sich Aspekte, die mit der Lern- und 
Leistungsmotivation in Zusammenhang standen. Gleichzei-
tig zeigte sich, dass diese Aspekte nicht mit der Lern- und 
Leistungsmotivation in Zusammenhang stehen müssen (z. B. 
transparente LV-Ziele). 
Dies ist konsistent mit Befunden, dass studierende, auch wenn 
sie Lehrveranstaltungen positiv bewerten, dennoch nicht mehr 
leisten (uttl, White, & Gonzalez, 2017). Daraus abgeleitet sind 
mit dieser Studie drei Arten von Empfehlungen zur Online-Leh-
re möglich: 1) Allgemeine Empfehlungen, 2) Empfehlungen für 
das positive Erleben von Lehrveranstaltungen durch Studieren-
de und 3) Empfehlungen für die Lern- und Leistungsmotivation 
der studierenden. 
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Viele der identifizierten Aspekte decken Bereiche ab, die nicht 
nur spezifisch für Online-Lehre wichtig sind, sondern generell 
für Hochschullehre (s. Schneider & Mustafić, 2015). Jedoch 
liefern unsere Ergebnisse konkrete Empfehlungen dafür, wie 
allgemeine Gütekriterien der Hochschullehre praktisch in der 
Online-Lehre umgesetzt werden können. 
An dieser stelle sollen aus platzgründen nur beispielhafte Nen-
nungen erfolgen: Beim Einsatz von Lernplattformen sollte da-
rauf geachtet werden, dass Inhalte in einer logischen struktur 
abgebildet werden sowie Arbeitsaufträge und damit verbun-
dene Fristen übersichtlich dargestellt sind. Bei den Fristen ist 
darauf zu achten, dass studierende eine individuelle Zeiteintei-
lung nützen können. Zudem sollte vorab festgelegt und kom-
muniziert werden, welches Medium (z. B. Lernplattform, E-Mail, 
Online-meeting) für welche Art von Informationen verwendet 
wird (E-Mail z. B. nur für den Versand von Erinnerungen). um 
eine reibungslose und schnelle Kommunikation zu gewährleis-
ten sowie den Austausch unter den Studierenden zu ermögli-
chen, sollten Kommunikationsforen eingerichtet werden. Zur 
Verfügung gestellte Audiodateien und/oder Videos ermögli-
chen studierenden ein mehrmaliges Abspielen und wurden 
als besonders lernförderlich beschrieben. Bei der umstellung 
von Präsenz-Lehre auf Online-Lehre sollten Lehrende beson-
ders darauf achten, dass sie den Arbeitsaufwand von Online-
Arbeitsaufträgen korrekt einschätzen und dass die (Nicht-)Ein-
haltung der LV-Zeiten vorab geklärt wird. 
Neben den allgemeinen Gütekriterien der Hochschullehre 
zeigten sich die größten Effekte auf das positive/negative Er-
leben dafür, dass mündlicher Input von Lehrpersonen fehlte 
und unklarheiten kompliziert zu klären waren. Es gilt daher 
zu bedenken, dass unklarheiten und missverständnisse in der 
Online-Lehre im Gegensatz zur Präsenz-Lehre nicht rasch in 
persönlicher Kommunikation ausgeräumt werden können. 
Diese Befunde erweitern bestehende Empfehlungen zu Online-
Lehre, nämlich, dass es wichtig ist, Informationen besonders 
präzise vorzugeben (Seel & Ifenthaler, 2009). Hochschulleh-
rende müssen dafür sensibilisiert werden, dass materialien und 
Arbeitsaufträge in der Online-Lehre stärker selbsterklärend sein 
müssen als in der Präsenz-Lehre. 
Bezüglich der Lern- und Leistungsmotivation zeigte sich, dass 
das Fehlen der sozialen Interaktion mit anderen studierenden 
diese verminderte. Dieser Befund deckt sich mit Meta-Analy-
sen, die Vorteile von Präsenz-Lehre gegenüber Blended-Lear-
ning-Formaten u. a. auf die Interaktionen zwischen Lernenden 

zurückführen (Means et al., 2013). Zur Förderung der Lern- und 
Leistungsmotivation in der Online-Lehre sollte daher die sozia-
le Interaktion unter Studierenden ermöglicht werden. 
Es zeigte sich auch, dass eine Kombination aus Videokonfe-
renzen und Lernplattformen unterschiedliche Wirkung hatte, je 
nachdem wie eine Lehrveranstaltung erlebt wurde. Dieser Befund 
unterstreicht, dass, wenn zwei Lehrende dasselbe tun, es nicht 
dieselbe Wirkung haben muss: Der/die eine Lehrende vermag mit 
einer Kombination aus Videokonferenzen und Lernplattformen 
Studierende zusätzlich zu motivieren, wenn diese die Lehrver-
anstaltung bereits als positiv und motivierend erleben; der/die 
andere demotiviert Studierende zusätzlich, wenn sie die Lehrver-
anstaltung bereits als negativ und demotivierend erleben.
Zusammenfassend konnte festgestellt werden, dass im rahmen 
der untersuchung sowohl Aspekte der Online-Lehre identifiziert 
werden konnten, die einen Einfluss darauf hatten, wie studie-
rende die betreffende LV erlebten, als auch Aspekte, welche die 
Lern- und Leistungsmotivation beeinflussten. Diese beiden Ef-
fekte traten unabhängig voneinander, aber auch gemeinsam auf. 
Dies wiederum legt nahe, dass Online-Lehre so optimiert und 
gesteuert werden kann, dass entweder eines der gewünschten 
Ziele – positives Erleben oder Steigerung der Lern- und Leis-
tungsmotivation – oder aber beide erreicht werden können. 
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ERFOLGREICHE TECHNOLOGISCHE TRANSFORMATION ZuR VIRTuELLEN LEHRE    
Harald Burgsteiner, Johannes Dorfinger & Martin Teufel 

Die weltweite Corona-pandemie zwang auch die pädagogi-
schen Hochschule steiermark, ihren Betrieb weitestgehend 
auf Online-Lehre umzustellen. Dabei zeigte sich, dass sie auf 
strukturen aufbauen konnte, die professionell geplant, umfas-
send erprobt und lange etabliert waren. Dadurch konnten die 
Hochschullehrpersonen unkompliziert, schnell und professio-
nell unterstützt werden.

zentrale elektronische Plattformen im einsatz

Die pH steiermark unterstützt bereits seit einigen Jahren ihre 
Hochschullehrpersonen bei der Virtualisierung ihrer Lehre 
durch zentrale Plattformen, die auf die nötigen Anforderungen 
der Aus-, Fort- und Weiterbildung bestmöglich abgestimmt 
sind. Dabei ist es wichtig, sowohl interne Notwendigkeiten als 
auch das tatsächliche Arbeitsumfeld unserer partnerinstitutio-
nen zu berücksichtigen. 

An der pH steiermark kommen daher seit einigen Jahren fol-
gende einheitlichen plattformen zum Einsatz: 

• Website: unter der Website www.phst.at stellt die pH steier-
mark aktuelle Informationen, Anleitungen und nötige Formu-
lare für die Öffentlichkeit, studierende und Bedienstete zur 
Verfügung. 

• Lernplattform Moodle: Moodle als weltweit anerkannte Open-
Source-Lernplattform wird an vielen Hochschulen, universitä-
ten und schulen eingesetzt. Die pH steiermark unterstützt seit 
2006 alle Lehrveranstaltungen bei Bedarf mit dieser Lehrplatt-
form. 

• Microsoft Teams: Die cloudbasierten Dienste der Firma Mi-
crosoft stehen allen Bundes- und vielen Landesschulen zur 
Verfügung, weshalb wir sie insbesondere für die Fort- und Wei-
terbildung einsetzen. 

• Cisco Webex: Für offene Videokonferenzen und für die Kom-
munikation mit anderen tertiären Bildungseinrichtungen ist ein 
Videokonferenzsystem nötig, welches über Domänengrenzen 
hinweg nutzbar ist. Cisco bietet hier ein professionelles und 
performantes System, welches von den meisten steirischen 
Hochschulen und auch von der pH steiermark für Besprechun-
gen und den virtuellen unterricht genutzt wird.

• Weitere Cloudservices: Da die Anforderungen unterschiedli-
cher Fachdisziplinen sehr unterschiedlich sind, ermöglicht die 
pH steiermark auch die Verwendung weiterer Cloudservices. 

Professionelle technologische infrastruktur

Die virtuelle Lehre der PH Steiermark baut auf eine professio-
nelle Netzwerk- und Cloudinfrastruktur auf, die den Anwen-
derinnen und Anwendern größtenteils verborgen bleibt. Diese 
Dienste umfassen eine zentrale Benutzer- und Geräteverwal-
tung, zentrale speicherplätze für Dateien und Ordner, zentrale 
Druckdienste und eine flächendeckende WLAN-Infrastruktur. 
Die Internetanbindung der pH steiermark wird über das ACO-
net (Austrian Academic Computer Network) realisiert, wodurch 
hohe Zuverlässigkeit und schnelle Verbindungen (besonders in 
akademische Netzwerke) sichergestellt ist. Durch diese Anbin-
dung wird außerdem die Teilnahme am „Eduroam“ ermöglicht, 
wodurch die mitarbeiterinnen und mitarbeiter und auch alle stu-
dierenden der PH Steiermark die WLAN-Infrastruktur der meis-
ten europäischen akademischen Einrichtungen nutzen können. 

Hilfreiche supportstrukturen 

Alle technologischen Dienste der pH steiermark werden vom 
Institut für digitale medienbildung und dem Zentralen Informa-
tikdienst ZID konzipiert, implementiert und gewartet. Eine am 
ZID eingerichtete zentrale supporthotline leistet bei individu-
ellen problemen schnell, unkompliziert und professionell Hilfe. 
Erhebungen zeigen, dass besonders diese individuelle Hilfe von 
großer Wichtigkeit für die umsetzung virtueller Lehre ist (Dorf-
inger & Prenner, 2020) und von allen Hochschullehrpersonen 
sehr geschätzt wird. 

Das Institut ist zudem jene Organisationseinheit der pH steier-
mark, die die wesentlichen Bildungsangebote für digitale medi-
enbildung in der Lehre der Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie 
der Beratung und Begleitung von schulen und Bildungsnetz-
werken anbietet. Darüber hinaus sind die dort tätigen Hoch-
schullehrpersonen auch in der Forschung und Entwicklung sehr 
aktiv, wodurch alle Maßnahmen auch theoretisch fundiert und 
bedarfsorientiert sind. 

Zudem ermöglicht ein Radio- und TV-Studio (Radioigel & Igel-
TV) des Instituts die professionelle Erstellung von audiovisuel-
len Lehr- und Lernmaterialien zur Verbesserung von Motivati-
on, Engagement und studienerfolg von studierenden und zur 
unterstützung von Hochschullehrpersonen bei der Gestaltung 
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und umsetzung ihrer Online-Lehre (Archan, Lang, Dorfinger, & 
Kolleritsch, 2020). und schließlich betreibt das Institut in den 
Räumlichkeiten einer Grazer Schule das Digital Learning Lab − 
eine Hochschullernwerkstätte, die den praktischen Erwerb von 
digitalen Kompetenzen ermöglicht. 

ausstattungsmaßnahmen für den hybriden studienbetrieb

Trotz der relativ guten Ausstattung und der professionellen per-
sonellen Betreuung wurden durch die flächendeckende umstel-
lung auf virtuelle Lehre kurzfristig weitere Maßnahmen nötig. 
so wurden in Ergänzung zu unseren Cisco-Webex-Konferenz-
systemen 14 „Roomkits“ installiert. Diese Roomkits ermögli-
chen ein hybrides Lehr- und Lernsetting, bei welchem Lehrver-
anstaltungen mit Teilnehmerinnen und Teilnehmen in Präsenz 
und gleichzeitig mit virtuell teilnehmenden studierenden abge-
halten werden können. Für die individuelle Verwendung wurden 
den Hochschullehrpersonen rund 100 Webcams und bei Bedarf 
Laptops zur Verfügung gestellt.

schulungsmaßnahmen für die Hochschullehrpersonen

Zusätzlich wurden kurzfristige schulungen angeboten, um die 
Hochschullehrpersonen bei der Neugestaltung ihrer Lehre zu 
unterstützen. Über 100 Personen nahmen an den ersten drei 
Tagen an diesen Fortbildungsmaßnahmen im März 2020 teil. 
Dabei wurden sowohl kurzfristig anberaumte präsenzlehrver-
anstaltungen als auch Online-Kurse zur Verfügung gestellt. Im 
Anschluss an diese Fortbildungsmaßnahmen wurden laufend 
weitere technische, methodische und didaktische schulungen 
angeboten, inklusive täglicher fixer Frage- und-Antwort-Stun-
den mit den mitarbeitern und mitarbeiterinnen des Instituts für 
digitale medienbildung. 
Ersichtlich wurde dieser Bedarf deutlich an den gestiegenen 
 Nutzungszahlen. Von durchschnittlich 400.000 Aktivitäten 
auf unserer Lernplattform Moodle stiegen die Nutzungszahlen 
durch den COVID-19 bedingten Lockdown um 150 % auf über 
1.000.000 (Abb. 1). Auch die Nutzung von Cisco Webex für Vi-
deokonferenzen stieg rasant. In den monaten märz bis Juni 2020 

Abb. 1: Nutzungszahlen der Lernplattform Moodle von Oktober 2019 – August 2020
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fanden insgesamt 10.300 Videokonferenzen statt (Abb. 2). Ob-
wohl die flächendeckende umstellung auf virtuelle Lehre ohne 
große Schwierigkeiten vollzogen werden konnte, zeigen sich 
im Detail doch einzelne Herausforderungen, die in näherer Zu-
kunft gelöst werden müssen. Besonders bedacht werden müs-
sen dabei die personellen ressourcen! Die supportleistungen 
durch den Zentralen Informatikdienst waren nur durch hohen 
persönlichen Einsatz einzelner Personen möglich. Aber auch 
der Bedarf an Fort- und Weiterbildungen der unterschiedlichen 
Schultypen ist aktuell besonders hoch. um diesen Bedarf de-
cken zu können, ist ein immenser personeller Bedarf nötig, der 
aktuell wiederum nur durch den persönlichen Einsatz der Hoch-
schullehrpersonen am Institut für digitale medienbildung be-
wältigbar ist. Für die einzelnen Hochschullehrpersonen ist der 
Zeitaufwand in den einzelnen Lehrveranstaltungen ebenfalls 
deutlich gestiegen (Dorfinger & Prenner, 2020). 

Fazit

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass der umstieg auf 
die virtuelle Lehre an der Pädagogischen Hochschule Steiermark 
aufgrund der relativ guten technologischen Ausstattung, des 
hilfreichen supports sowie des engagierten Einsatzes der Hoch-
schullehrpersonen sehr gut umgesetzt werden konnte. Eine stu-

die (Dorfinger & Prenner, 2020) zeigt, dass 71 % der Hochschul-
lehrpersonen den subjektiven Erfolg ihrer virtuellen Lehre als 
„hoch“ oder „sehr hoch“ angeben. Gleichzeitig nahm der Zeitauf-
wand laut 87,6 % der befragten Personen deutlich zu. Diese Be-
funde zeigen deutlich, dass die umsetzung der flächendecken-
den virtuellen Lehre sehr gut funktioniert. Gleichzeitig zeigen 
sie aber auch, dass zur Aufrechterhaltung des hohen standards 
beim Design künftiger, digital gestützter Lehrveranstaltungen ein 
erhöhter Zeitaufwand bedacht werden muss. 
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PERSONAL

An Pädagogischen Hochschulen arbeiten Stammlehrpersonen, mitverwendete Lehrer/innen, Lehrbeauftragte, Lehrer/innen der bei-
den Praxisschulen und Verwaltungsbedienstete. Die Stammlehrpersonen sind je nach Qualifikation Hochschulprofessorinnen und 
-professoren (habilitiert oder promoviert) oder professorinnen und professoren (promoviert, spondiert oder sonstiges).

mitarbeiterinnen und mitarbeiter
2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

Köpfe Vbä Köpfe Vbä Köpfe Vbä Köpfe Vbä
lehre

Hochschulprofessorinnen/-professoren (ph 1) 28 26,8 32 29,8 35 33,8 35 34,05
Professorinnen/Professoren (ph 2) 59 52,0 62 56,0 64 58,7 63 56,58
Professorinnen/Professoren (ph 3) 35 29,6 33 28,9 29 26,0 24 22,36
Mitverwendete Lehrer/innen 280 59,5 316 66,9 277 60,4 294 61,99
Lehrbeauftragte 1.298 30,9 1.299 28,8 1.313 34,4 1.289 39,63

unterricht
Lehrer/innen Praxisschulen 77 70,74 78 72,02 77 73,56 80 73,62

administration
Verwaltungsbedienstete 56 52 58 52 56 52 55 52
Lehrlinge 5 5 4 4 3 3 4 4
Verwaltungspraktikantinnen/-praktikanten 3 3 2 2 4 4 4 4

summe 1.841 329,54 1.884 340,42 1.858 345,86 1.848 348,23

Gender
2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

weiblich männlich weiblich männlich weiblich männlich weiblich männlich
Lehre (HS-Prof., Prof. ph 2/ph 3, MV + LBA) 976  724 1.046 696  1.013 705 1.020 685
unterricht (Lehrer/innen Praxisschulen) 59 18 59 19 58 17 61 19
Administration (Verw. + Lehrl. + Praktikant.) 47 17 47 17 46 17 48 15

summe 1.082 759 1152 732 1.117 739 1.129 719

Neubesetzungen
2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

Köpfe Vbä Köpfe Vbä Köpfe Vbä Köpfe Vbä
lehre

Hochschulprofessorinnen/-professoren (ph 1) 1 1 5 5 5 5 2 2
Professorinnen/Professoren (ph 2) 2 2 7 6,25 12 11,5 7 5,25
Professorinnen/Professoren (ph 3) - - - - 2 2 - -

unterricht
Lehrer/innen Praxisschulen 8 6,5 14 10,2 17 12,9 13 9,99

administration
Verwaltungsbedienstete 11 8,25 6 4,5 11 9,5 6 5,5
Lehrlinge 1 1 1 1 1 1 2 2
Verwaltungspraktikantinnen/-praktikanten 2 2 5 5 4 4 4 4

summe 25 20,75 38 31,95 52 45,9 34 28,74

Qualifikation Professorinnen/Professoren
Habilitation Promotion sponsion sonstige

Hs-prof. Hs-prof.  prof. summe Hs-prof. prof. summe prof.
2019/20 4 28 26 54 3 52 55 9
2018/19 3 29 19 48 3 61 64 13
2017/18 3 24 18 42 5 54 59 23
2016/17 3 19 19 38 6 57 63 18
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LEHRE

Die Lehre der PH Steiermark spannt mit ihren Bildungsangeboten einen Bogen über das gesamte Bildungs- und Berufsleben von 
Pädagoginnen und Pädagogen. Die Lehramtsstudien richten sich an zukünftige und die Fort- und Weiterbildung an im Dienst ste-
hende Lehrerinnen und Lehrer, das Studium der Elementarpädagogik an Kindergartenpädagoginnen und -pädagogen. Sowohl die 
Lehramts- und Weiterbildungsstudien als auch die Fortbildungsangebote gliedern sich nach der Altersstufe der Schüler/innen und 
den Fachbereichen, die die zukünftigen und im Dienst stehenden Lehrer/innen unterrichten: Primarstufe, Sekundarstufe Allgemein-
bildung und sekundarstufe Berufsbildung. 
Die Lehramtsstudien umfassen jeweils ein Bachelor- und ein Masterstudium und Kindergartenpädagoginnen und -pädagogen be-
legen das Bachelorstudium der Elementarpädagogik. Die Weiterbildungsstudien sind in Hochschullehrgängen organisiert und die 
Fortbildungsangebote werden in einzelnen Lehrveranstaltungen oder Lehrveranstaltungsreihen absolviert. Lehrveranstaltungen der 
Fortbildung sind unterschiedlich lang, weshalb sie auch in Halbtagen und Lehreinheiten angegeben werden. Fortbildung, die vor 
allem der Beratung und Begleitung dient, wird überwiegend in Form von schulinterner Fortbildung (SCHiLF) und schulübergreifender 
Fortbildung (SCHüLF) absolviert. Fortbildung im Sommer erfolgt in der Sommerhochschule. 

Bachelorstudien der Ausbildung für Lehramt
2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

  Elementarpädagogik im pHVsO 180 EC - - 1 1
  Lehramt Primarstufe 240 EC / Schwerpunkte  1 / 8 1 / 13 1 / 10 1/ 12
  Lehramt Volksschule (auslaufend) 1 1 1 1
  Lehramt Sonderschule (auslaufend) 1 1 1 1
  Lehramt Sekundarstufe Allgemeinbildung im EVSO 240 EC / Fächer 1 / 26 1 / 27 1 / 28 1 / 28
  Lehramt Neue Mittelschule 180 EC / Fächer (auslaufend) 1 / 14 1 / 14 1 / 14 1 / 14
  Lehramt Sekundarstufe Berufsbildung im PHVSO 240 EC / Fachbereiche 1 / 4 1 / 4 1 / 4 1 / 4
  Lehramt Berufspädagogik 180 EC / Fachbereiche (auslaufend) 1 / 4 1 / 4 1 / 4 1 / 4
  Lehramt Polytechnikum (auslaufend) 1 - - -
summe 8 / 56 7 / 62 8 / 60 8 / 62

Masterstudien der Ausbildung für Lehramt
2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

  Lehramt Primarstufe 60 EC / Vertiefungen - - - 1 / 5
  Lehramt Primarstufe Inklusion im PHVSO 90 EC / Förderbereiche - 1 / 2 1 / 2 1 / 3
  Lehramt Sekundarstufe Allgemeinbildung im EVSO 120 EC / Fächer - - -   1 / 28
summe - 1 / 2 1 / 2 3 / 36 

Hochschullehrgänge der Weiterbildung
2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

  Hochschullehrgänge unter 30 EC, ab 30 EC, ab 60 EC 55 61 63 64
  masterlehrgänge 120 EC 2 1 1 1
summe 57 62 64 65

Lehrveranstaltungen der Fortbildung
2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

  Lehrveranstaltungen 1.740 1.759 1.890 1.627
  Halbtage 3.300 3.165 3.286 2.712
  Lehreinheiten (uE) 13.200 12.660 13.144 10.848
  davon SCHiLF/SCHüLF in % der gesamten Fortbildung 27% 28% 28% 32%
  davon Sommerhochschule in % der gesamten Fortbildung 6% 7% 11% 9%
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Elementarpädagogik

studium
studierende

2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
  Bachelorstudium Elementarpädagogik (gem. Verteilungsschlüssel im pHVsO) - - 22 43
summe - - 22 43

STuDIERENDE

Die Studierendenzahlen beruhen aufgrund der Kooperation der acht Pädagogischen Hochschulen und universitäten bei den Lehr-
amtsstudien und wegen des spezifischen Charakters der Fort- und Weiterbildung auf unterschiedlichen Zählmethoden. In der 
Elementar- und primarstufe sowie der sekundarstufe Berufsbildung wird die Anzahl der an der pH steiermark inskribierten stu-
dierenden angegeben. Für die sekundarstufe Allgemeinbildung wird die Anzahl der studierenden gem. Verteilungsschlüssel im Ent-
wicklungsverbund süd-Ost (EVsO) gerechnet. studierende sind durch die Kooperation an einer Institution hauptzugelassen und an 
den anderen Mitbeleger/innen. In der Fortbildung zählt die Teilnahme an bzw. der Studienplatz in einzelnen Lehrveranstaltungen, in 
der Weiterbildung in einem Hochschul- oder masterlehrgang.

Lehramt Primarstufe

studium
studierende

2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
  Bachelorstudium primarstufe 315 461 608 629
  masterstudium primarstufe - - - 110
  masterstudium primarstufe Inklusion (gem. Verteilungsschlüssel im pHVsO) - 20 19 39
  Erweiterungsstudium Bachelor primarstufe - - 36 73
  Volksschule (auslaufend) 172 46 17 6
  sonderschule (auslaufend) 39 13 5 2
summe 526 540 685 859

Lehramt Sekundarstufe Allgemeinbildung

studium
studierende

2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
  Bachelorstudium sek AB (gem. Verteilungsschlüssel im EVsO) 536 793 990 1.091
  masterstudium sek AB (gem. Verteilungsschlüssel im EVsO) - - - 40
  Erweiterungsstudien sek AB (gem. Verteilungsschlüssel im EVsO) 99 125 147 182
  HS/NMS PHSt (auslaufend) 227 63 28 7
summe 862 981 1.165 1.320

Lehramt Sekundarstufe Berufsbildung

studium
studierende

2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
  Bachelorstudium Sek BB (DATG, FSES, E, IK, EBE) 84 164 232 290
  Erweiterungsstudium sek BB - - - 96
  Auslaufende Studien Sek BB (BP, E, IK, TGP) 206 142 67 20
summe 290 306 299 406

Weiterbildungsstudien

studium
studienplätze

2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
  Hochschullehrgänge unter 30 EC, ab 30, ab 60 EC 1.635 2.057 1.942 1.803
  masterlehrgänge (120 EC) 38 31 39 19
  Drittfächer (auslaufend) 205 174 104 39
summe 1.878 2.262 2.085 1.861

Fortbildungsprogramm
2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

Studienplätze (Teilnahmen) 39.070 37.490 37.347 34.956
studierende (personen) 13.150 13.440 13.104  11.631
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STuDIENANFÄNGERINNEN uND -ANFÄNGER

Elementarpädagogik

studium
studierende

2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
  Bachelorstudium Elementarpädagogik (gem. Verteilungsschlüssel im pHVsO) - - 22 21
summe - - 22 21

Lehramt Primarstufe

studium
studierende

2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
  Bachelorstudium primarstufe 162 160 166 162
  Erweiterungsstudium Bachelor primarstufe - - 32 42
  masterstudium primarstufe - - - 110
  masterstudium primarstufe Inklusion (gem. Verteilungsschlüssel im pHVsO) - 20 - 20
summe 162 180 198 334

Lehramt Sekundarstufe Allgemeinbildung

studium
studierende

2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
  Bachelorstudium sek AB (gem. Verteilungsschlüssel im EVsO) 289 283 245 266
  masterstudium sek AB (gem. Verteilungsschlüssel im EVsO) - - - 40
  Erweiterungsstudien sek AB (gem. Verteilungsschlüssel im EVsO) 41 58 44 58
summe 330 341 289 364

Lehramt Sekundarstufe Berufsbildung

studium
studierende

2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
  Bachelorstudium Sek BB (DATG, FSES, E, IK, EBE) 84 77 107 106
  Erweiterungsstudien sek BB - - 65 8
  Erweiterungsstudium Polytechnische Schule - - - 38
  Polytechnische Schule (auslaufend) 5 2 - -
summe 89 79 172 152

Weiterbildungsstudien

studium
studienplätze

2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
  Hochschullehrgänge unter 30 EC, ab 30, ab 60 EC 1.006 1.355 940 825
  masterlehrgänge (120 EC) 18 - 21 1
  Drittfächer (auslaufend) 57 23 4 -
summe 1.081 1.378 965 826
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ABSOLVENTINNEN uND ABSOLVENTEN

Lehramt Primarstufe

studium
absolventinnen und absolventen

2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
  Bachelorstudium primarstufe - - 120 119
  Erweiterungsstudium Bachelor primarstufe - - 13 15
  masterstudium primarstufe - - - 14
  masterstudium primarstufe Inklusion (gem. Verteilungsschlüssel im pHVsO) - - 6 19
  Volksschule (auslaufend) 128 28 9 4
  sonderschule (auslaufend) 25 8 3 -
summe 153 36 151 171

Lehramt Sekundarstufe Allgemeinbildung

studium
absolventinnen und absolventen

2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
  Bachelorstudium sek AB (gem. Verteilungsschlüssel im EVsO) - - - 46
  HS/NMS PHSt (auslaufend) 159 23 18 2
  Polytechnikum PHSt (auslaufend) 5 6 2 -
summe 164 29 20 48

Lehramt Sekundarstufe Berufsbildung

studium
absolventinnen und absolventen

2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
  Bachelorstudium aller Fachbereiche (DATG, FSES, E, IK) - - 16 46
  Erweiterungsstudien sek BB - - - 26
  Auslaufende Studien Sek BB (BP, E, IK, TGP) 85 86 40 13
summe 85 86 56 85

Weiterbildungsstudien

studium
absolventinnen und absolventen

2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
  Hochschullehrgänge unter 30 EC, ab 30, ab 60 EC 1.120 955 1.091 541
  masterlehrgänge (120 EC) 6 9 14 20
  Drittfächer (auslaufend) 56 47 55 12
summe 1182 1011 1160 573
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FOrsCHuNG

pädagogische Hochschulen haben den Auftrag zu lehren und zu forschen. An der pH steiermark werden Forschungsprojekte über 
den PHSt-Forschungsfonds und über eingeworbene Drittmittel gefördert. Forschungsprojekte dauern von einem bis drei Jahre und 
werden an Forschungsplätzen in Teams mit Fachkolleginnen und -kollegen anderer Pädagogischer Hochschulen oder universitäten 
im In- und Ausland durchgeführt.

Forschung
2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

Hochschullehrpersonen in Forschungsprojekten 73 80 86 105
Forschungsplätze in Forschungsprojekten 141 133 146 175
Laufende Forschungsprojekte 52 51 58 83
Neu gestartete Forschungsprojekte 14 16 20 17
Wissenschaftliche publikationen 128 189 209 180
Kongressbeiträge 84 89 95 61
Nationale Kooperationen 29 27 20 45
Internationale Kooperationen 5 7 10 23

INTERNATIONAL

Die Beteiligung am Erasmus+ Bildungsprogramm der Europäischen Kommission ist eine der wichtigsten mobilitäts- und Kooperati-
onsmaßnahmen der PH Steiermark. Studierende, Lehrende und Verwaltungsbedienstete der PH Steiermark können im Rahmen des 
Erasmus-programms studienreisen unternehmen und somit ihre sprachliche und kulturelle Vielfalt professionalisieren. 

mobilitäten
2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

students Outgoing 33 72 49 47
students Incoming 38 24 58 40
staff Outgoing 34 42 44 12*

staff Incoming 19 53 26 8*

summe 124 191 177 107

*COVID-19: geplante Mobilitäten nicht durchgeführt, Absage der jährlichen Come2Graz International Week

partnerhochschulen
2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

Europa und weltweit 63 73 74 74
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PÄDAGOGISCH-PRAKTISCHE STuDIEN

um die Verschränkung der theoretischen mit der praktischen Ausbildung im Lehramtsstudium zu gewährleisten, absolvieren die 
Studierenden Praktika, die in Ausbildungsschulen stattfinden, wo sie von Mentorinnen und Mentoren betreut werden. Die PH Steier-
mark vermittelt die Praktikumsplätze in enger Zusammenarbeit mit den Schulleiterinnen und -leitern aller Schulen für alle Lehramts-
studien und alle Kooperationspartner des Entwicklungsverbundes süd-Ost am standort Graz.

praktikumsplätze
studium 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
primarstufe 562 1.156 1.171 1.222
sekundarstufe Allgemeinbildung 2.908 3.762 4.363 3.900
sekundarstufe Berufsbildung 199 227 301 349
summe 3.669 5.145 5.835 5.471

mentorinnen und mentoren
studium 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
primarstufe 125 179 251 321
sekundarstufe Allgemeinbildung 734 920 935 905
sekundarstufe Berufsbildung 52 51 58 60
summe 911 1.150 1.244 1.286

Ausbildungsschulen
studium 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
primarstufe 69 73 74 130
sekundarstufe Allgemeinbildung 132 133 135 135
sekundarstufe Berufsbildung 29 30 32 35
summe 230 236 241 300
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PRAXISSCHuLEN

Ein Spezifikum der Pädagogischen Hochschulen sind ihre rechtlich und organisatorisch eingegliederten Praxisschulen. Die PH 
steiermark hat auf ihrem Campus zwei praxisschulen, eine Volksschule und eine Neue mittelschule.

praxisvolksschule
2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

Lehrer/innen 37 37 34 35
Erzieher/innen - - - 3
Schüler/innen 206 195 200 207

praxis-Neue mittelschule
2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

Lehrer/innen 40 41 41 45
Schüler/innen 183 172 171 175

BuDGET

Budget
2017 2018 2019 2020

personalkosten 17.533.345,17 18.321.249,02 18.213.526,24 18.998.410,85
Sonst. Budget (Sachmittel und Lehrbeauftragte) 3.605.000,00 3.724.000,00 3.834.247,55 3.953.106,88

SuPPORT
Die Leistungsfähigkeit einer Gesamtorganisation ist von der Leistungsfähigkeit aller Organisationseinheiten abhängig. Support-
leistungen wie z. B. die Leistungen im Bereich der Budgetierung, Personalentwicklung, Beschaffung und Studierendenverwaltung 
etc. tragen im hohen Ausmaß dazu bei, dass die Kernprozesse optimal durchgeführt werden können.  

Zentrum für personal- und Hochschulentwicklung
2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

Beratungen (Dienstrecht, Höherqualifizierung etc.) 114 179 127 133
Fortbildungslehrveranstaltungen 18 22 54 52
Teilnahmen an Fortbildung 345 407 871 872

Zentrum für Evaluation und Qualitätsmanagement
2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

Beratungen und redaktion (prozesse, Dokumente etc.) - 20 85 46
Eintragungen in QM-Pilot - 25 151 113
Kennzahlenberichte - 4 5 5
mitarbeit in Gremien - 2 2 3

Zentrum für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit
2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

Besucher/innen am Tag der offenen Tür 380 390 400 abgesagt
Bildungsmessen und Infotage an schulen 14 15 19 14
Grafikprodukte 118 117 128 118
Besuche auf der pHst-Webseite 310.828 325.471 371.342 477.160
pressemeldungen 65 67 89 82
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Zentrum für Forschungssupport
2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

Beratungen (projektanträge, projekte, publikationen etc.) k. A. k. A. 5.200 5.200
Eintragungen in Forschungsdatenbank 28 38 50 46
Vernetzungsveranstaltungen (science meetings) 2 2 6 4
Bände der pHst-studienreihe 2 2 2 1

Kompetenzstelle Aufnahmeverfahren
2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

Durchgeführte prüfungen modul A – Online - self Assessment k. A. 552 452 476
Durchgeführte prüfungen modul B – Online - Computertest k. A. 402 363 466
Durchgeführte prüfungen modul C – Face to Face Assessment k. A. 254 241 263
Durchgeführte prüfungen modul C+ – fachliche Eignungsprüfungen k. A. 562 691 785
summe - 1.770 1.747 1.990

studienabteilung
2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

Zulassungen studien 378 417 526 663
Zulassungen Weiterbildung 950 1257 1.082 896
Anerkennungen prüfungsleistung 420 450 630 680
studienberatungen 1.000 1.200 1.500 1.700
Kontakte mit Studierenden (persönlich, telefonisch, E-Mail) 16.000 20.000 23.000 25.000
Abschlüsse studien 440 178 194 286
Abschlüsse Weiterbildung 1.182 1.002 1.108 573
Graduierungsfestakte 12 4 5 1

Bibliothek
2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

Entlehnungsvorgänge 115.603 106.634 74.690* 40.349
Bücherbestand 322.269 323.950 324.043 327.393
Zeitschriftenbestand 114 114 134 131
E-Books-Bestand 11.060 12.198 14.559 25.536
Zugriffe auf VBK-ciando-Titel k.A. k.A. k.A. 71.025

* Einführung der automatischen Verlängerung

Zentraler Informatikdienst
2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

Erledigte Support-Tickets 828 1.012 969 1.953
Kundenkontakte /Supporttätigkeit (persönlich, telefonisch, per E-Mail) 9.000 11.000 12.500 15.000
Neu erstellte moodle-Kurse k.A. 197 311 554
Betreute/gewartete PCs und Notebooks 542 561 567 575

Lehrveranstaltungsmanagement
2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

Verplante Lehreinheiten (nur für Ausbildung) 31.700 33.500 38.200 43.400
Anzahl seminargruppen (nur für Ausbildung) 615 615 680 950
Anzahl koordinierter räume 75 60 55 75





VerzeicHNis
 der Mitarbeiter/innen
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MITARBEITERINNEN uND MITARBEITER

Hochschulprofessorinnen und Hochschulprofessoren

Boeckmann, Klaus-Börge, HS-Prof. univ.-Doz. Mag. Dr.
Burgsteiner, Harald michael, Hs-prof. Ing. mag. Dipl.-Ing. Dr.
Edtstadler, Konstanze, Hs-prof.in mag.a Dr.in

Erlitz-Lanegger, Evelyne, HS-Prof.in mag.a Dr.in 
Fernandez, Karina, Hs-prof.in mag.a Dr.in Bakk.a

Frischenschlager, Erich, Hs-prof. mag. Dr.
Fuchs, sabine, Hs-prof.in mag.a Dr.in

Gastager, Angela, Hs-prof.in mag.a Dr.in

Graß, Karl-Heinz, HS-Prof. Mag. Dr.
Hasenhüttl, Erika, Hs-prof.in Dr.in

Heissenberger, Katharina, Hs-prof.in mag.a Dr.in

Jarz, Thorsten, HS-Prof. Mag.
Karl, Beatrix Gertrude, Ao. univ.-prof.in mag.a Dr.in

Koch, Bernhard, Hs-prof. Dr.
Koller, roman, Hs-prof. mag. Dr.
Kowasch, matthias, Hs-prof. mag. Dr.
Krammer, Georg Christoph, Hs-prof. mag. Dr.
Krammer, mathias, Hs-prof. mag. Dr. Bakk. mA phD
Luttenberger, Silke, HS-Prof.in mag.a Dr.in BEd
matischek-Jauk, marlies, Hs-prof.in mag.a Dr.in

moriz, Werner, Hs-prof. mag. Dr.
moser, Daniela, Hs-prof.in mag.a Dr.in

Neuper, Christian, Hs-prof. mag.
pflanzl, Barbara, Hs-prof.in mag.a Dr.in

pietsch, maria-Elisabeth, Hs-prof.in mag.a Dr.in

ranz, Josef, Hs-prof. mag. Dipl.-Ing.
reichel, Erich, Hs-prof. mag. Dr.
rottensteiner, Erika, Hs-prof.in mag.a Dr.in

Schrammel-Leber, Barbara, HS-Prof.in mag.a Dr.in

singer, Klaudia, Hs-prof.in mag.a Dr.in

starzacher, marion, Hs-prof.in Dipl.-Ing.in Dr.in

Tafner, Georg, HS-Prof. Priv.-Doz. Mag. Dr. M.E.S M.phil.
Weber, renate, Hs-prof.in mag.a Dr.in

Weitlaner, regina, Hs-prof.in mag.a Dr.in

Zechner, Günter, Hs-prof. mag. Dr.

Professorinnen und Professoren

Amtmann, Elisabeth Andrea, prof.in mag.a Bakk.a

Auferbauer, martin, prof. mag. phD
Aureli, silvana, prof.in BEd
Beyer-Reicht, Susanne, Prof.in mag.a

Blahowsky, Gail Barbet, Prof.in mag.a BA
Da rocha, Karin, prof.in mag.a Dr.in

De Fontana, Olivia, prof.in mag.a

Dorfinger, Johannes, Prof. Mag. Dr.
Faber, Heidrun, prof.in mag.a

Fauland, Alfred, prof.
Flecker, Gilbert, prof. mag. Dr.
Freytag, Eva, Prof.in mag.a BEd
Fritz, Daniela, prof.in mmag.a

Fritz, sabine, prof.in BEd mA
Geider, patricia, prof.in mag.a Bakk.a

Gigerl, monika, prof.in Dr.in BEd mA
Gilly, Dagmar, Prof.in mag.a

Gollowitsch, Karin, prof.in mag.a

Gruber, Christoph, prof. mag. DDr. mA
Haidacher-Horn, Agnes, prof.in mag.a

Hammer, michael marc, prof. mag. Dr. BA
Hauser, Wilma Johanna, prof.in Bakk.a mA
Herunter, Elisabeth, prof.in mag.a

Hollomey, Sabine, Prof.in mag.a

Holzer, Angelika, prof.in mA
Holzinger, Andrea, prof.in mag.a Dr.in

Huber-Kriegler, martina, prof.in mag.a

Imp, Christina, prof.in mag.a Bsc
Kainzmayer, Renate, Prof.in mag.a BEd
Kernbichler, Gerda, prof.in Dr.in BEd mA
Kerschbaumer, Albert, prof. BA
Knoll, Elke, prof.in mmag.a

Kolleritsch, Kornelia, prof.in BEd mA
Kolleritsch, Wolfgang, prof. BEd
Komposch, ursula, prof.in mag.a

Kopp-sixt, silvia, prof.in BEd mA
Koschmieder, Corinna, prof.in mag.a Dr.in

Krausneker, Gundula, prof.in mA
Langgner, Dieter, Prof.
Lanzmaier-ugri, Katharina, Prof.in BEd mA
Levc, Barbara, Prof.in mag.a

Lewis, Catherine Mary, Prof.in Dr.in BA BEd mA
Linhofer, Susanne, Prof.in mag.a

Logar, Arno, Prof. Mag.
Longhino, Daniela, Prof.in BEd
Luschin-Ebengreuth, Nora, Prof.in mag.a Dr.in

maier, Helmut, prof. mag. Bakk.
messner, Elgrid, prof.in mag.a Dr.in

Meyer, Harald, Prof. BEd MA
much, peter, prof. BEd mA
Oser, stefan, prof. mag. phD
pelzmann, Brigitte, prof.in mag.a

pichler, Ernst, prof. mag.
pickl, Gonda, prof.in Dr.in

plamenig, Beatrix, prof.in mag.a

Pleyer, Brigitte ursula, Prof.in mag.a Dr.in

preiner, Bernd, prof. BEd mA
pronegg, Elisabeth, prof.in BEd
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radler, manuela, prof.in mA
ranner, rosa maria, prof.in mag.a BEd
rath, Karin, prof.in mag.a

raunegger, Arno, prof. Dipl.-Ing. BEd
recher, Anita, prof.in mag.a

reicher-pirchegger, Elisabeth, prof.in mag.a

reissner, sabine, prof.in mag.a

reitbauer, michaela, prof.in BEd mA
rettinger, ursula, prof.in mag.a

riegler, Brigitte, prof.in mA
Sabathi, Sylvia, Prof.in

scheiber, Harald, prof. BEd
schneider, Veronika, prof.in mA
schreiner, Christa, prof.in BA mA
schultermandl, Elisabeth, prof.in mag.a BEd
sonnleitner, stephan, prof. msc
stenzel, Helga, prof.in mag.a

Stöckl, Arnd, Prof. Mag.
Stöckl, Claudia, HS-Prof.in priv.-Doz.in mag.a Dr.in

sturm, Hildegard, prof.in mag.a

stützle-Felber, robert Karl Heinz, prof. mag.
Teufel, Martin, Prof. Ing. BEd MA
Tritremmel, Gerald, Prof. Mag. Dr.
uhlir, Gerlinde, prof.in mag.a

Vogl, Heiko, prof. BEd mA
Waldner, Ines Irmgard, prof.in mag.a Dr.in

Wassilikos, Natalie Helene, mmag.a

Weissensteiner, manfred, prof. mag.
Zeiner, Harald, prof. Dipl.-Ing.
Zollneritsch, Josef, prof. Dr.

mitverwendete lehrerinnen und lehrer

Aichholzer, maria-rita, BEd
Axmann, mirijam, BEd BEd
Bauer, Eva-maria, mag.a

Baumgartner, ute, mag.a BA
Bayer, Sabine 
Beder-Hubmann, Elke, mag.a

Berger, Irene, mag.a

Berger, Katharina, mmag.a Dr.in

Berger-Cian, Edda, mag.a

Bergmann, Laura, Mag.a

Bergmoser, ute, Dipl.-Ing. BEd
Bindar, renate, BEd
Binder, Cornelia, BEd
Blasge, Christian, mag. Dr. mA
Blechinger, Bernadette, mag.a

Bogensperger, Karin, mag.a

Böhler, Sandra, BEd
Böhm, Martina, Mag.a

Brandl-Oblasser, Evelyn, MMag.a mA
Carré-Karlinger, Catherine, Mag.a

Cermak, manuela, mag.a

Cliotis, Nikolaus, BEd mA
Dauphin, Bettina, mag.a

De Buigné, ulrike, MMag.a Dr.in

Deisl, Eva-maria, mag.a

Del Cueto Lopez, ulrike, MMag.a

Delefant, margit, mag.a

Depiné, Nicole, Dipl.-Ing.in Dr.in

Dietrich, Ingrid, prof.in BEd
Dovecar, Florian, mag.
Draxler, sonja, Dr.in

Drobits, Günter, mA msc
Dulle, Daniel, BEd mEd
Durakovic, Indira, mag.a Dr.in

Duschnig, renate, mag.a

Ecker, Albert 
Edelbrunner, Gertrude 
Ehgartner, martina, mag.a

Eibel, Thomas, Dipl.-Ing.
Eichinger-Eisel-Eiselsberg, Johanna, mag.a

Erkinger, petra, mag.a

Erlach, petra, BEd mA
Fabian, Eva, mag.a

Falk, Anton, mag.
Fasser, Karin, mag.a

Fauland, Andrea, BEd
Felber, susanne, mag.a

Fleischhacker-Diernberger, sigrid, BEd msc
Frank, magdalena, BEd BEd
Frauscher, Eva, BEd
Freytag, Florian, Mag. Dr.
Frieß, Michaela, BEd
Frühmann, patrick-michel, mag. DDr.
Fruhwirth, Christina, BEd msc
Führer, Andreas, BEd mA
Gangl, Daniela, BEd BEd
Gehrke, Ingrid, Dr.in

Gonzales-Baumgartner, Katrin, mag.a

Grabner, marlene, BEd msc
Graf, markus, BEd BEd
Grasser, martin, BEd
Grebenz, Helga, BEd
Greinix, Irmgard, mag.a

Groier, Klaus, mag.
Groß, Christian, BEd
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Grün, Johannes, mag.
Grundnig, Elisabeth 
Gschaider-Kraner, marija 
Gugl, Karin, mag.a

Gumpold-Hölblinger, Harald, MMag.
Haim, Tamara, BEd
Hammer, silke, mag.a Dr.in

Handler, Andrea, mag.a

Hanzl, maria, BEd
Harreiter, Antje, mag.a

Harrich, Tanja, Mag.a

Hauser, Christian Constantin, prof. BEd
Hebenstreit, Antonia, mag.a

Hinkel, Bettina, mag.a

Höber, Georg, Mag.
Hödl, Johannes, Mag.
Höfler, Gernot, Mag.
Hofmeister, Adolf, mag. Dr.
Hollomey, Barbara, Mag.a

Holzschuster, Dagmar, mag.a

Hopp, Carina Natalie, BA
Hulatsch-pietsch, ute, mag.a Dr.in mBA
Hütter, Harald, Dipl.-Ing. (FH)
Ifkovich, sabine 
Jäger, Alkje, mag.a

Jaklitsch, Nina, mA
Jantscher, Georg, mag.
Jaritz, Josefine, Mag.a

Jauk, Dorrit, mag.a mA
Jauk, silvia, mag.a mA
Juhart, sabine, mag.a

Kainbacher, Hermann, mag.
Kapellari, Andrea, mag.a

Kaplan, Andreas, mag.
Kappler, silvia, mag.a

Karacsonyi, Matthias, BEd
Karner, Andrea, mag.a phD
Kasper, Andrea, mag.a

Kaufmann, michael, BEd mA
Kerschagl, Dieter, Dipl.-Ing. (FH) mA
Kerschbaumer, markus, mag.
Kiegerl, Andrea, mag.a

Kienzl, Günther, mag. BEd
Klement-Amon, Barbara, mmag.a

Knechtl, Waltraud, mag.a

Köhler, Manuel, Mag. Dr.
Köhler-Jatzko, Michaela, Mag.a

Kompaß, Irene, BEd
Koppelhuber, maria, prof.in mag.a

Kornberger, Angelika, BEd mA
Koschuta, Agnes, mag.a

Kovacs, Kathrin Franziska, BEd
Krasser, Doris, mag.a

Krenn, roswitha, mag.a Bakk.a BEd
Kreutler, michaela, mag.a

Kriebitz, Gabriela, mag.a

Krknjak, manuel, BEd
Kronsteiner, patrick, BEd BEd mEd
Krottmayer, Klaus, Mag. Dr.
Kubec, Karin 
Kügerl, Johannes, mmag. Dr.
Kulac, Helga, mag.a

Kupplent, Eva, mag.a

Kurzmann, sigrid 
Labmayer, Franz, BEd
Lammer, Johannes, BEd
Lämmerer, Anita, Mag.a

Lamot, Christof Wolfgang, Mag.
Lanegger, Jochen, MMag. Dr.
Lang, Tanja, Mag.a

Lang-Heran, Heidrun, Mag.a

Lantos, Christine, BEd MEd MSc
Ledineg, Johann 
Ledun-Kahlig, Inge, Mag.a Dr.in

Lehrmayer, Georg, BEd
Leipold, Doris, BEd MSc
Lemes, Elisabeth, BEd
Lichtenauer, Ingrid 
Lichtenegger, Ramona, Mag.a

Linditsch, Barbara 
Linhofer, Ewald, Prof.
Linhofer, Gert, Mag.
Lückl, Barbara, BEd
Ludwig, Christine 
Lüftenegger, Angela, BEd
Luger, Michael, Mag.
Luttenberger, Claudia, Prof.in mag.a BEd
mack, Jürgen, msc
maderer, Joachim, mag.
magnes, Anita, mag.a Dr.in

Magnet, Sindy, Mag.a

maitz, Eveline, mag.a

marak, sabine, BEd BEd
marth, maud, mag.a

martin, Anika, BEd
mauser, manfred, mag.
Mayer, Andrea, Mag.a

Mayer-Maderbacher, Eva, Mag.a
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mcCloud, Barbara, mag.a

missethan, Brigitte 
mitterschiffthaler, Elisabeth, mag.a

moser, Annette, mag.a Dr.in

Moser, Tatjana, Mag.a

moser-pacher, Andrea, mag.a

Moser-Steyer, Sabine, BEd MA
Nagl, Bernadette, mag.a

Nais, Julia, BEd
Nais, Jutta, mag.a

Neubauer, markus, mag.
Neumayer, Martin, Ing. BEd
Obmann-Keszei, manuela, mag.a

Obrecht, Clara, Bakk.a

Ofner, marianne, mag.a

Otto, marie, BEd
Payer-Zankl, Gabriele, Mag.a

peer, Edgar 
pfeifer, Gabriele 
pflug, Bettina, mag.a

picher, Franz, mag. Dr.
pichlbauer, Josef, mag.
pietsch, Alice, mag.a Dr.in

pilz, Harald, Dipl.-Ing.
pirker, Elisabeth, mag.a

plamenik, Barbara 
plaschg, robert, mag.
Pölzleitner, Elisabeth, Mag.a Dr.in

posch, Nadine, BEd mA
prein, Andreas, mag. Dipl.-Ing. (FH)
preindl, Gunther, mag.
preisegger, martina, prof.in mag.a

pribek, Brigitte 
Pucher, Evelyn, Mag.a

puntigam, robert, mag.
pustak, sonja, prof.in mag.a

rabensteiner, Elisabeth, mag.a

radl, Wolfgang, mag. mA
rafetzeder, Kerstin, mag.a

rassi, Hannes, mag.
rath, Gerhard, mag. Dr.
rauchenwald, sabrina, mag.a

rauscher, Franz, mag.
rechberger, Daniela, mag.a

reisinger, Irmgard, mag.a

reisner, Georg, BEd
Reißner, Gerda 
reitbauer, silke, BEd
richter, Anneliese, mag.a

richter, Edeltraud 
riedler, Barbara, mag.a

Röck, Corina, Mag.a Bakk.a BEd
Röhrig, Sabine, Mag.a

rohringer, Gabriele, mag.a

roschger, Eike Walter, prof. mag. Dr.
rossegger, sieglinde 
sackl, Hermine, mag.a

salloker, Alexandra, mag.a

samhaber, Eleonore, mag.a mA
sammer, Erich, mag.
saringer maier, ulrike, mag.a

Sattler, Tanja, BEd
schaflechner, Johannes, mmag.
scheibelhofer-schroll, Eva, BEd mA
schicker, stephan, mmag. phD
schinnerl, Gertraud 
schirmbacher, Gernot, mag.
Schlögl, Gerhard 
Schmid, Tina, Mag.a

schmidt, Birgit, mag.a

schmuck, peter 
schnedl, Dagmar 
schnedl, Josef, mag.
Schneider, Thomas, Mag.
schneller, Concetta, mag.a

schober-Haberl, Christine, mA
Schöffmann, Wolfgang Johann, MMag.
schulz-Kolland, richard, prof. BEd
Schütky, Maria, Mag.a

schwaiger, Daniela, mag.a

Schwarzl, Thomas, Dipl.-Ing. (FH) BEd
seidl, Bernhard, mag.
seidler, Claudia, BEd mA
sickl, Gabriele, BEd
Silldorff, Jörg, Mag.
simonitsch, Harald, mag.
spiegel-Neumann, Birgit, mEd
stangl, Katja, BEd mA
stark, Doris, BEd mA
steiner, maria, mmag.a

steiner, markus, mag.
Steinscherer-Silly, Barbara, BEd MSc
stelzl, ulrike 
stenner, Christian, mag.
stix, Isolde mag.a

streibl, Kathleen Anna, BEd mEd
strohmaier, michael 
stücklschweiger, Dagmar, mag.a
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Taucher, Viktoria, Mag.a BA mA
Taylor, Silvia 
Tekautz, Andrea 
Theussl, Dietmar, MMag.
Trapp, Reinhard, Mag.
Trausinger, Martin, Mag.
Trochim-Römer, Gabriele 
ulz, Gregor, mag.
unterweger-Diechler, Ingrid, mag.a

uray, Johannes, Dr.
Vaterl, marietta, mag.a

Voitic, Eva, mag.a

Vollmann, Irmgard, mag.a

Vollmann, Lisa, Mag.a

Walch, Eva maria, BEd
Waldner, Barbara, mag.a

Walter, Bernd-michael 
Weidacher-Gruber, Hildegard, mag.a Dr.in

Weinzettl, Béatrice, Mag.a

Weiss, Eva, mag.a

Weissenbacher, manfred, mag. Dr.
Weninger, Bernhard, mag.
Werner, Wolfgang, prof.
Wiesauer, Nora, mmag.a

Winkler, Andrea, mag.a

Wolkinger, Brigitte, mag.a Bakk.a BEd
Wörter, Elisabeth, Mag.a

Wozonig, sigrid 
Zavertanik, sonja, BEd
Zeiringer, Johann, Dr. mA
Zirker, Gernot, mag.
Zotter, Karin 

lehrerinnen und lehrer der Praxisvolksschule

Aigner, melanie, BEd
Axmann, mirijam, BEd
Birnstingl, ricarda, BEd BEd
Dinh, stefanie, BEd
Dulle, Daniel, BEd mEd
Eberhard, Katharina, BEd BA
Fauland, Andrea, BEd
Gangl, Daniela, BEd BEd
Hanzl, maria, BEd
Haim, Tamara, BEd
Jaklitsch, Nina, mA
Jammerbund, melanie, BEd
Kaufmann, michael, BEd mA
Kettl, Bettina, BEd mA

Kiegerl, Andrea, mag.a

Kienzl, Günther, mag. BEd
Kompaß, Irene 
Kopp, Barbara 
Kornberger, Angelika, BEd mA
Kovacs, Kathrin, BEd
Kurzmann, sigrid 
Lammer, Johannes, BEd
Lehrmayer, Georg, BEd
Leipold, Doris, BEd
Lemes, Elisabeth, BEd
Lukas, Inge 
Luttenberger, Claudia, Prof.in mag.a BEd
mandl, Waltraud 
Moser-Steyer, Sabine, BEd MA
mujagic, Amila, BA
Obrecht, Clara, Bakk.a

plamenik, Barbara 
posch, Nadine, BEd mA
Taylor, Silvia 
Zach, magdalena, BEd
Zavertanik, sonja, BEd

lehrerinnen und lehrer der Praxis-Neuen mittelschule

Barlowitsch, Karin, mag.a

Bayer, Sabine 
Bergmann, Laura, Mag.a

Calafiore, Valeria, Mag.a

Dauphin, Bettina, mag.a

Del Cueto, ulrike, mmag.a

Dietrich, Ingrid, prof.in BEd
Eberhard, sabrina, mmag.a

Eichinger-Eisel-Eiselsberg, Johanna, mag.a

Führer, Andreas, BEd mA
Grabner, marlene, BEd msc
Grasser, martin, BEd mA
Gumpold-Hölblinger, Harald, MMag.
Harreiter, Antje, mag.a

Hauser, Christian, BEd
Hopp, Carina, BA mEd
Jandl, Carina, BEd
Karner, Andrea, mag.a BEd phD
Karácsonyi, Matthias, BEd
Kopp, Barbara 
Krknjak, manuel, BEd
Leipold, Doris, BEd MSc
Lidan, Safet 
Linhofer, Ewald, Prof.
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Loitsch, Katharina, Mag.a

Ludwig, Christine, BEd
Meyer, Lisa, Mag.a BEd
Neubauer, Johanna, mmag.a

pein, Hannah, BEd
pfeifer, Wolfgang, Bakk.
Pölzleitner, Elisabeth, Mag.a Dr.in

posch, Oliver 
rappl, Vera, mag.a

Röck, Corina, Mag.a Bakk.a BEd
schinnerl, Klaus, mag.
schirmbacher, Gernot, mag.
Schlögl, Gerhard 
schmidt, Ernestine, BEd
sickl, Gabriele, BEd
Steinmayr, Magdalena, Mag.a

streibl, Kathleen Anna, BEd mEd
Trochim-Römer, Gabriele 
Wagner, Andrea, mmag.a

Walch, Eva-maria, BEd
Walter, Bernd-michael 
Weinzettl, Béatrice, Mag.a

Werner, Wolfgang, prof.
Wolkinger, Brigitte, mag.a Bakk.a BEd

mitarbeiterinnen und mitarbeiter der Verwaltung

Bakacs, Tiborné, AWin

Dobnig, Herbert, Kontr.
Eberhardt, Karin, FOIin

Fedl, Tanja, Okontr.in

Fellner, Helga, Arin

Frewein, Elena 
Furtlehner-schlacher, Constanza, Arin mag.a Dr.in 
Geider-Hois, Ingrid, FIin

Glehr, Walpurga, Arin

Gombocz, Viktoria, Kontr.in

Gössler, Gustav, AR Ing.
Gragger, Jasmin, Bakk.a mA
Größler, Martin, Okontr.
Gruber, Christina, Kontr.in

Grübler, Gabriele, ADir.in mA
Hansel, Karin, Arin mag.a

Herbst, markus, Kontr.
Hieß-Bergmann, Gabriele, FOIin

Hödl, Katja, Kontr.in

Hödl, Michaela, FIin

Kaiser, Gerda, ADir.in

Kljucanin, Edin, AAss.

Knezevic, Klara, Kontr.in

Kohl, Birgit, FIin

Kolb, Andrea, FOIin

Koller, Alexandra, Okontr.in

Kummert, Andrea, FIin

Laner, Anton, Okontr.
Lang, Ramona, Kontr.in

Lesny, Günter, AR Mag.
Losinschek, Elfriede, FOIin

maier, sigrid, Arin

mandl, Bernd 
meixner, silvia, OAAss.in

morak, Jasmin, rev.in BA
muhr, Birgit, Okontr.in

müller, monika, FIin

Ofenauer, Nina, Kontr.in BA
pirolt, Karl, ADir.
plappart, Isabella, Okontr.in

ptacek, Josef, OAAss.
rabitsch, marion, Kontr.in mag.a

rakowitz, Harald, Kontr.
ramp, Bettina, rev.in mag.a

Rath, Lisa-Marie, Kontr.in

rupp, Alfred, Kontr.
samide, Daniela, FIin

sandt, Bianca, AAss.in

saurer, Beatrice 
scherr, manuela, Orev.in

schwarzenbacher, shirin, Kontr.in

seidnitzer, Barbara, Kontr.in mag.a

slawitsch, Hans-Joachim, FOI
Smolnik, Miriam Lucia, Mag.a

stoiser, stephan 
Straßer, Elisabeth, Kontr.in

Techt, Bianka, AAss.in

Tertinegg, Tobias 
Teufel, Eva, FIin

Thalhammer, Gabriela, Dr.in

Thamerl, Tanja, Rev.in mag.a

Wagner, Anita, FOIin

Wagner-Hanschek, sabrina, Okontr.in

Waldner, Klaus, OAW
Waltl, Hannes, FI
Weinkogl, Jennifer Kontr.in

Werner, sandra 
Wolf, Anita, AWin

Wurm, maria, Kontr.in

Zach, Karin, Okontr.in

Zvan, Brigitte, FOIin








