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Lehrerbitdung in Österreich - in Bewegung

Einleitung

Die Lehrerbildung in Österreich ist durch zwei Entwicklungsstränge charakterisiert:

Der erster Strang betrifft die Lehrer für das Pflichtschulwesen - schulpflicht besteht in

Östeneich vom 6. bis zum 15. Lebensjahr'

Die zweite nntwicLludslinie betrifft äas Lehramt für die ,,Mittelschuren". Damit sind die

Gyrnnasien (t O. bis l S."Lebensjahr) *Jai" Schulen nach der Schulpflicht - mittlere und

höhere Schulen - gemeint.

Die im Anhang beigefügte Grafik gibt eine Übersicht über das österreichische Schulwesen

(Seel/ScheiPl 2004,S. 55).

I
1.1

Die Ausbildung der Pflichtschullehrer
Ausgewählte historische Stationen

Mit der Einführung der allgemeinen Schulpflicht i" 9:'.tT:i 
ch Q77$ begann auch die

Lehrerbildung. Sie erfolgte an besser uutgätt"u9,en Pflichtschulen (Normalschulen) in den

frorri*ttuopt-städten und dauerte etwa 3 bis 6 Monate'

MitdemReichsvolksschulgesetzvof]rs6gwurdedasPflichtschulwesendifferenziert
ausgebaut und die Sä;lpflt;il auf 8 Jahre verlängert' Damals erfolgte auch ein

eualitätssprung in 0", Ä,rrUifa.rrrg 0", Pfli"htt'htillth'"'' vierjährige Lehrerbildungsanstalten

(14. bis 18. Lebensjrht;;;;; rtschaffen. Sie schlossen zwar mit einer Reifeprütung ab'

diese vermittelte jedoch keinen Ürriurrrüatt Ägung(S-ekundarstufe II; ISCED-Level 3)' Den

theoretischr' nint"rfrirrJni, äi" n"ru'Juttg ä" i"r Lehrerbildungsanstalten bildete die

Pädagogik im Sinne Herbarts'

In der Ersten Republik (1g1g_1g33 bzw. 1g3g) bemühten_sich vor alrem die Sozialdemokraten

darum, die Pflichts"h.rll.hr"ruusbildung * ai6 universitäten zu verlagern' Mehrere Konzepte

standen zur Diskus;i;;. E, wurde 3edoöh keines nachhaltig realisiert.

Nach 1945 wurde die Lehrerbildungsanstalt fünfiährig. ry:t Reifeprüfung vermittelte nun die

Hochschulberechti gung (S ekundarttott tt ; IS CED-Level 3 )'

lg62wurdeimZugederumfassendenSchulgesetzggbungdiePflichtschullehrerausbildungan
die neu gegründeten pädagogisch"n etuä"*Ln',r.ilug"tr Diese gelten als postsekundäre

Schulen (ISCED-L;J?jlOTu-it*utde in Östetteich das einphasige Modell im

Ausbildungskonzept der Pflichts"t on.fir"t "Äg"t"u1 
D.*Zigangsvoraussetzung für die

pädagogisch" emä"Äi! irt ai. erworbene Hochschulreife (Matura).

Ein Grund dafür, dass die Pflichtschullehrerausbildung im Jahr 1962 nicht als

Hochschulausbildung eingerichtet *tJ;;G;u"A " 1.1u1n, 
dass der Katholischen Kirche im

Konkordat von 1933/34 zugestand"r, *t4." war, Lehrerbildungseinrichtungen zu führen'

Hochschulen tonnten j"J"Jtt damals fti1Z> auf Grund der Verfassungslage nur als



Einrichtungen des Bundes geführt werden. Das war aber nicht der einzige Grund (vgl' z'B'

Vierlinger 1999).

Der Studiengang an den Pädagogischen Akademien war zunächst vier-semestrig konzipiert

und vermittelte die a;ifik"tärifü, dut Lehramt an Volksschulen' Die Qualifrkation für das

Lehramt an Hauptsci;en (Kombination von drei Unterrichtsfüchem) musste so wie bisher

durch berufsbegleitendes Selbststudium nach dem Volksschullehramt (mit entsprechender

Prüfung) erworben werden.

Im Jahr 1975 (5.SCHOG-Novelle) wurde die AusbildungnrmHauptschul-, Sonderschul-

und Polytechnischen Lehrer mit einheitlich sechssemestriger Studiendauer an die

P ädago gischen Akademien verlegt'

Für die Hauptschullehrer brachte-dies die Einführung fachwissenschaftlicher Studien für zwei

unterrichtsgegenstände mit sich (dies war der univJrsitätsausbildung der Mittelschullehrer

nachgebildet). Damit wurde urr"h di" hier bisher noch geltenden Zweiphasigkeit in die

Einphasi gkeit übergeführt

Die Volksschullen ärausbildung wurde im Jahr lg82 (7. SCHoG-Novelle) auf sechs Semester

verl?ingert.

Die Lehrplanänderung aus dem Jahr 1986 (auf Grund 9:t S.Novelle zum SCHOG' 1985) war

ein wichtig", fufu*ri"ln auf dem Weg der fueiterentwicklung der Päda*ogischen Akademien'

Die Definition der eiiJ"ner- und Leiraufgaben in diesem ft'ptan erfolgte an den Prinzipien

der B erufs-, H andlun gs-, fr i ssenschaft s- und der P ersönlichkeitsori entienrng

@".hb"rgrt/Ri"or iq"8z, 14). Eine teilweise Dezentralisierung erhöhte die

Eigenverantwortlichkeit dereinzelnen Akademien. lnsgesamt war ein Rahmen von 180

Wochenstunden vorgegeben. Diese *rJ"n auf die Stu-clienbereiche,,Humanwissenschaften"

(25 %)- ,,Erziehung"s#issenschaften, Unterrichtswissenschaft, Pädagogische Psychologie'

Pädagogische Soziologie (Forschungs-, Methodologie, Spezielle Erziehungs- und

Bildungsbedürfrrisse); ,,Fachausbildung ;d Oidanlt'; 1 41."1ü; Schulpraktische Studien (17

oÄ); ergtu",ende StudiLn fieweils S '/.) ind altemative Studien (3 %) aufgeteilt'

obwohl der Lehrplan dÄals noch durch Erlass des BMBWK festgelegt wurde, hat man mit

dieser Reform begonnen, den ursprüngiich relativ deutlichen und engen Schul-Charakter der

Akademien ^ u"rrur.r' und den^akademischen charakter der pflichtschullehrerausbildung zu

betonen. Eine akademieeigene studienplangestaltung waf- nun in begrenztem Ayslaß 
,

möglich (2.B. die inhalfliJh standonspJzinJ"ft" Aus[estaltung einzelner Fächer)' Uberdies

wurde damals die Aufschließung uott,i.tn"tschulisJh" pädagogisch relevanten Bereichen

wie z.B. oe, erwachs.r.*1a"tig in där Form von Akademielehrgängen eingeleitet'

Das Akademienstudiengesetz von 1999 (BGBI. g4llggg) war ein nächster und besonders

wichtiger Schritt in Oerfueiterentwicklung der Pädag:.gt:-etn Akademien aus dem

postsekundziren sektor (schule) il del teri'iären Bereich (Hochschure) des Bildungssystems'

In dieses Gesetz *rrrA"ä1. nUsictrtserttärung als $ ! aufgenommen' die Pädagogischen

Akademien bis zum Jafu 2007 in ,,Hochschuien nr raOagogische Berufe" umzuwandeln'

Die Ausbildung wird nun nach diesem Gesetz nicht mehr mit einer 
"Lehramtsprüfungo'

sondern mit einer.pipr"*prufung des Lehramts für volks-/Haupt-/sonllerschulen"

abgeschlossen. Füi diä eUsotventlnnen dieser Diplomstudien wird die Graduierung zum

,,Diplompäaugog.rr;;ingeführt oamit toU A"* iu-Ausland unmissverständlich signalisiert

werden, dass die Berufsalusbildungen uoa"" österreichischen Akademien den Ansprüchen der

Dipl omanerkennun gsri chtlini e der EU entspre ch en. 
7 yt^ lr eätuttng zvm

AkademienstuOienäeset zvon1999 wurd"n i- Jahr 2000 ,,Grundsätze für die.nähere

Gestaltung der Studienpläne (einschtientcn der Prüfungsordnungen) an den Akademien"

)



erlassen. Auf dieser Grundlage haben demnach eigene Sfudienkommissionen an den

j eweiligen Akademien Studienpläne zu entwickeln'

Mit dem Akademienstudiengesetzvollggg wurde die Akademisierung der

pflichtschullet*erausCifJ""ä"f* ein deutliches Sttick weit vorangetrieben' Der.

Studienrahmen des;;r;; üiplomstudiums wurde auf 164 Wochenstunden verringert'

Erstmals wurde durch die vorgabe von Stundenkorridoren (Bandbreiten) ein echter

Rahmencharakter des Studienplanes vorgesehen' nr,rj^.^r-^*..'
Die Festlegung und Anordnung der Studleninhalte wurde eigenen Studienkommissionen vor

ort übertragen. Die Aufteilung sowie di, g"n"**g der studienbereiche wurde gegenüber

1986 abgerundet:

Im Detail: Studienplan der Pädagogischen Akademie des Bundes in Gtaz: fiir Volksschulen _

S. O-g, für Hauptschulen - S' 5'13 - in Folie'

Femstudien wären auf Grund des studienplanes möglich (wurden aber nicht eingerichtet)'

Außerdem wurde die Forschurrgrori"rrti"ärrg J.rrrt 
"ai" 

Einführung einer methodologischen

Grundausbildung G;;t"tt"e ind qualitatiä Forschungsmethoden) vertieft '

Akademielehrgange zur Fort- und W"itrrüäd"" g@'B'Montessoripädagogik' Jugendarbeit

etc.) können gegenüber der Reform von 1986 nrin'verstärkt angeboten werden'

Die angestrebte reflexions- und ttreorieorieniierte Ausbildung scheint aber nach Auffassung

von Experten vor ort noch nicht entsprechend realisiert ^ täin. Es dominiert nach wie vor

eine ,,Meister-Lehrii. Äußerdem irt är"üi"äation der vier Studienfachbereiche noch nicht

zufrieden stellend realisiert'

Mit dem Akademiestudiengeset zvor.l999 wurde auch die Durchlässigkeit der Fachstudien in

der Haupts*ruff*rr"iuorUifä""g na denuniversitären Fachstudien geschaffen'

Das Akademienstudiengesetz ist von den Grundsätzen der Autonomie und Deregulierung

getragen,um eine h;;;h;ltttige struktur ^ fo,at*' Es bringl aber dieses Gesetz noch

keine Neugestaltung der Instanz"-äg. irn e"fsichtsrecht und noch keine l\nderung der

postsekund X"nZuSrä"""g t"gf . Erliuternde Bemerkungen zum Gesetz)'

Rahmen Semesterstunden in
Graz(absolut)

1n

Graz

H 25-45 4l 25

und

Fachdidaktiken

65-80 74 45

Studien l0-30
25-30

28
2 1

17

l3

t64 100



1.2 Aktuelles

Gegenwärtig erfolgt in Östeneich die gesamte Pflichtschullehrerausbildung an14

päiagogiscf,en Akademien; 5 davon sind kirchliche Akademien. Im Jahr 2002103 besuchten

11.081 
-studierende 

diese Einrichtungen; 83,4 oÄ davon waren Frauen.

Eine grundlegende Neuerung ist - wie erwähnt - fut 2007 geplant. Mit.der Einrichtung von

Hochschulen für pädagogisJtre Berufe soll die Ausbildung auf den tertiären Sektor (ISCED-

Level 5) verlagert werden.

Der Entwurf des Bundesgesetzes über die,,Hochschulen für Pädagogische ReruJe" wurde

vom Bundesministerium-nin gild,rng, Wissenschaft und Kultur (BMBWK) für Sommer 2004

avisiert. Anfang November wurde er für Jäinner 2005 angekündigt'

Die Details, die bekannt sind, sehen etwa folgendermaßen aus:

e Die neuen Hochschulen sind teilrechtsf?ihige Einrichtungen - q'h' giele.cltsf?ihigkeit

wird für genau beschriebene Aktivitätrtr gältrn (d.h. keine Vollrechtsfühigkeit!)

o Die studiendauer für die pflichtschullehrer beträgt weiterhin einheitlich 6 Semester'

o Der akademische Grad, der zum Abschluss dieses sechssemestrigen Studiums verliehen

werden wird, ist der,,Bakkalaureus". Ob selbstständige Magisterstudiengänge, also ohne

Einbeziehung von universitäten, angeboten werden können, ist noch offen'

o Der Stundenrahmen wird deutlich reduziert' Man erwartet zwischen 90 und 130

Semesterwochenstunden. Damit roi aut akademisch selbstbegleitendg Studium deutlicher

als bisher akzentuiert werden. Es bringf diese vorgabeunmittelbar jedoch enolTne

probleme bezüglich der personatuewiäschaftung äit ri"tt. Es ist n?imlich schon der jerzige

personalstand an den meisten Pädagogischen Akademien auf Grund der relativ geringen

Studierendenzahlen deutlich zu noJtr.-glne Reduzierung des Pflichtstundenanteils wird

diese P ersonalsituation kurzfristi g vers chärfen'

o Die Katholische Kirche wird sicherlich nicht alle ihre fünf Angebote weiterführen' Sie

kann zwar auf Grund der direkten öffrrung des Hochschulsektors auch für private Träger

durch das Akkreditierungsgesetz (BGB1 . {ozttossl nun selbstständig Hochschulen führen

(im Unterschi "i 
Ä peü)i ao*wird sie dies wahrscheinlich aus finanziellen

Erwägungen nicht umsetien.Inder Steiermark ist die Entscheidung mit dem

Einverständnis der Kirche (1 1.11.O4jjedenfalls gefallen, nur einen Akademiestandort

unter Bund"sfüh*ng *^bi"t.rr. Die"Entscheiding bezüglich Obgrö;tryeich (Linz) und

Tirol (Stams; ist noJh offen. In Wien bleibt die Akädemie der Katholischen Kirche neben

der Akademie des Bundes jedenfalls bestehen'

o Die 50 Astc-Akademien sollen auf ca. zehn Standorte gebündelt werden. In Graz wird

die künftige noct s"t,rle für Pädagogische Beruf-e slepen, bisher weitgehend

selbstständige Institutionen integrieön: Die beiden Pädagogischen {ka$epien 
(Bund'

Diözese), die Berufspädagogische Akademie (Ausbildung der Berufsschulehrer)' die

Reli gionspädago gi sche Akademi. ie"*ila"ng der Reli gionslehrer), das.Pädago gische

Institut (Fortbildungsinstitut für Liuer der Pflichtschulen aber auch der höheren!

schulen), das Religionspädagogische Institut (Fortbildungsinstitut der Religionslehrer)

und das rottegfüiso ty;,pa{u{rgik (Ausbildung von SozialpädagogenlBtziehern)'

Die Organisieilng dieserbroßittttitttiott ist noch ziemlich unklar'

o Die Qualifizierun"g des Personals der ktinftigen Hoghschule ist ebenfalls noch nicht klar'

Es haben rLnr gatuwenige Lehrend! eine hJchschulmäßige venia, Zahlreiche Lehrende

besitzen das uiktorat, viele Lehrende, vor allem im fachdidaktiscle1und-im

schulpraktischen Bereich, verfügen über keine akademische Ausbildung' Eine

Qualifikationsoffensive wird unerlässlich für diejenigen Kollegen' die an der neuen



Hochschule bleiben wollen. Ungeklärt ist, was mit denjenigen Kolleglnnen geschehen

soll, welche pragmatisiert sind und sich nicht qualifizieren.

1.3 Schlussbemerkungen

überlegung en zvr Modifizierung der einphasigen Ausbildung werden diskutiert. Interessant

scheint daJModell einer,,Dynamischen Zweiphasigkeif': Es wird nach der

Bakkalaureatsausbildung ein verpflichtender Erwerb von Credits für einen jeweiligen

Zeitrahnen(2.B. jeweit ftingatreszyklus) verlangt. Ansonsten ist die Lizer:z gef?ihrdet.

Diese Credits können im Sinne eines Modulsystems aber auch zur Höherqualifizierung

(Magister, Doktor) benutzt werden. Solches ermöglicht wiederum eine Gehaltsverbesserung.

Eine Einrichtung von zusätzlichen tnstitutionen neben den Schulen zur Umsetzung der

Zweiphasigkeit würde allerdings sehr kritisch bewertet.

eine Zweiphasigkeit im Sinneäiner ,,Handwerkslehre" in der zweiten Phase wird abgelehnt.

j



2. Die Ausbildung der Lehrer/innen an mittleren und höheren schulen

(Mittelschulen)
2.1 AusgewähltehistorischeStationen

Die Lehrerausbildung für die firnf- oder sechsklassigen GSrmnasien des 18. und frühen 19'

Jahrhunderts war nic[t reglementiert. Es waren vorwiegend Absolventen des

Theologiestudiums, ii"ÄGymnasiallehrern bestellt wurden (vgl. Scheinf/Seef 
^1987, 

33)' Im

Zusammenhang mit der Reform des Hochschul- und Gymnasialwesens (ab 1849) wurde die

Ausbildung füicymnasial-(Mittelschul)lehrer geregelt. Ab 1 8 5 6 wurde ein

fachwissenschaftliches und padagogisches Studiurnan der Universität, und zwar an der 1849

reformierten fhilosophischen faluttat vorgeschrieben' Die pädagogischen Studien

erschöpften sich in der Regel in einigen wJnigen Vorlesungen' Die Lehramtsprüfung an der

universität war eine staatli-che Prüfung. Es war kein universit?irer bzw' akademischer

Abschlusstitel vorgesehen. Die schulpiaktische Ausbildung erfolgte im Anschluss in Form

eines Probejutr., un a"n Gynnasien. Bin" pädagogische Lehramtsausbildung an der

universität war das im eigentlichen sinne nictrt 1vgt. Scheipl/Seel1987,51)' Die

philosophische Fakultät ierstand sich nämlich -'uid"rr als die Medizinische oder Juridische

Fakultät - nicht als Institution einer höheren Berufsbildung sondern als Einrichtung der

vertieftenAllgemeinbildung(vgl.Scheipl/Seel1987,1|7),

Im Rahmen einer Neuorientierung im Jahr 1937 wurde der pädagogische Teil des

Lehramtsstudiums inhaltlich bestlmmt (Theorie der Erziehung und des-Unterrichts'

Geschichte der Erziehung, Aufbau des iildungswesens, Pädagogrscle Psychologie

einschließlicf, lrrg""Jton"äe - vgl. ScheipVSe el1987 t 126)..Die schul- und

unterrichtspraktische nusUifOun! erfolgte weiterhin im Probejahr' Diese Vorgaben galten im

Wesentlichenbis 1971.

Im Jahr 1971 wurde (mit dem Gesetz über Geistes- und Naturwissenschaftliche

studienrichtungen, B'GBl.3261197l) das bisherige studium zur vorbereitung auf die

staatliche Lehramtsprüfung ats akademisches Diilomstudium eingerichtet (Akademischer

Abschlusstitel : Magister).
Im Lehramtsstudiuä mussten zwei fachliche Studienrichtungen (Studienzweige der

wissenschaftlichen pioiptin"n einschließrich der Fachdidakiik) mit der eii{Sgogik als dritter

Studienrichtung (10 bis 14 wochenstunden) kombiniert werden. Ein nvölf wochen dauerndes

Schulpraktikum (vier Wochen davon uft gi"nft*ng an der Universität, acht Wochen an den

Schulen) während des Studiums ergänzten die theoietische pädagogische Ausbildung'

Die pädagogische Ä"rüifO*g erfol-gt durch die Institute füiErziehungswissenschaft' Die

fachdidaktiscfre eusUildung iar duich die Fachwissenschaften zu leisten' Für die

Durchführung rrna örÄunitäion der schulpraktischen Ausbildung wurden eigene universitäre

Einrichtungen geschaffen.

wir haben damals am Institut für ErziehungswissenschaftinGtaz(aber auch an den übrigen

universitätsstandoJen, außer in wien) einJim wesentlichen in Form von Seminargrupppen

organisierte Ausbildungskonzeption erarbeitet. Diese wurde von den Studierenden relativ gut

angenofirmen. Auf Gro-ßvorlesungen und Massenprüfungen wurde außer im Fach

,,Entwicklung des östeneichischÄ Bildungsweseirs" yeLzi.chtet Im Rahmen der vier

praxisorientierten Einführungswochen * ä"t Universität (Schulpraktikum) haben wir in Graz

intensiv und erfolgf"i"t ,-nlt i,rbeit des micro-teaching begonnen' Insgesamt dauert das

Lehramtsstudium neun Semester'



Der Abschluss an der Universität sollte zur vollen beruflichen Qualifikation führen' Ein

,,Probejahr" an den Schulen schien nicht mehr notwendig. Damit war die Einphasigkeit der

Lehrerbildung auch an der Universität umgesetzt.

Doch: Die Schulbehörde hat ein von ihr selbst organisiertes und betreutes

,,Unterrichtspraktikum" als Einführungsdienst geschaffen (BGBI. 145/1988). Dabei führen

Absolventlnnen des Lehramtsstudiums für die Dauer eines Schuljahres in jedem ihrer zwei

Unterrichtsfächer den Unterricht in einer Klasse. Sie werden dabei von einem

,,Betreuungslehrer" angeleitet und betreut. Auf diese Weise ist diese Zweiphasigkeit

,,verdeckt'twieder eingeführt worden. Wenn dieses Unterrichtspraktikum durch

Betreuungslehrer reflexiv begleitet wird, stellt dies zrveifellos einen Gewinn dar.

,,Dieses desamtkonzept der iehrerbildung entspricht der allgemein anerkannten Theorie der

Lehrerbildung besser ut. Ai. Lehrerausbildung (für Pflichtschullehrer) an den Pädagogischen

Akadernien" (Seel/Scheipl 2004, 205). Bei deren Einrichtung im Jahr 1962 w9r auf einen

supervidierten Einführungsdienst (den es ursprünglich in den ersten beiden Jahren nach

Absolvierung der Lehrerbildungsanstalt - zumindest dem Anspruch nach - gegeben hatte)

ersatzlos verzichtet worden.

2.2 Die gegenwärtige Situation

Im Jahr 1997 wurden die Studien an den Universitäten durch das Universitätsstudiengesetz

(BGBI. 41ll9g7)neu geregelt. Dies brachte für die Gymnasiallehrerausbildung eine

wesentliche Verändenlng'bur Lehramtsstudium wurde nun zu einem eigenständigen

Diplomstudium (Studieri'ichtung: ,,Lehramt an höheren Schulen"). In diesem Diplomstudium

sind die Ausbildungsgänge nir äei Unterrichtsfücher der mittleren und höheren Schulen mit

ihren fachdidaktischei A-nteilen und der pädagogische wissenschaftlichen Berufsvorbildung

verbunden. Eine schulpraktische Ausbildung von zwölf Wochen ergär:V;t wie bisher die

theoretischen studien. Es dauert dieses Diplomstudium,,Lehramt an höheren Schulen"

ebenfalls wie bisher (seit 1971) neun Semester.

Von der Gesamtzahläer Stunden der Lehramtsstudien (pro Fach in den Geistes- und

Kulturwissenschaft li chen Unterri chtsf?ichern : 6 0- 8 0 Wochenstunden, in den

naturwissenschaftlichen Unterrichtsfächern 80-120 Wochenstunden) sind 20-25% für die

Fachdidaktik und die pädagogisch-wissenschaftliche Berufsvorbildung vorgesehen' Dabei

muss die pädagogisch wiss!Ächaftliche Ausbildung 12-14 Semesterstunden umfassen'

Durch diese Konzeption orientiert sich das Lehramisstudium an der Universität nun deutlicher

als bisher an der profession und nicht mehr an der wissenschaftlichen Disziplin. Die

Studienpläne werden von Fakultätsstudienkommissionen erarbeitet. Dabei empfiehlt es sich,

dass dei Anteil der pädagogisch-wissenschaftlichen Ausbildung für alle Fakultäten an einem

Hochschulstandort äinft"itfl"fr ist. Das ist für Graz gelungen (vgl': Verordnung des

Studienplanes für das Lehramtsstudium an Geistes- und Kulturwissenschaftlichen

unterrichtsfZichern an der Geisteswissenschaftlichen Fakultät,28. Jänner 2002 und 29. April

2003). Insgesamt haben die einzelnen Universitätsstandorte - wie schon in der Folge der

tmplement-ation des Gesetzes von 1971 - zu unterschiedlichen Lösungen gefunden (vgl. z'B'

Oswald 1999).

Das Universitätsstudien gesetzvon 1997 wurde im Jahr 1999 novelliert (BGBI' 16711999). Es

wurde dabei u.a. die Drägüedrigkeit der Universitätsstudien im Sinne der Bologna-Erklärung

für die wissenschaftlichen Oiplomstudien eingeführt (Studienabschlüsse: Bakkalaureat -
Magister - Doktor). Das Lehramtsstudium war davon nicht betroffen. Es blieb ein

DipTomstudium mit zwei Studienabschnitten. Eine Gliederung in ein Bakkalaureats- und

Mägisterstudium wurde nicht vorgesehen (vgl. Seel/Scheipl 2004,207). Dies wird für die



weiterführende Entwicklung Probleme bringen: Denn die Pflichtschullehrerausbildung fi.ir die
Sekundarstufe I (Hauptschule, ISCED-Level 2) wird ktinftig (Hochschulen für Pädagogische
Berufe) mit dem Bakkalaurus abschließen. Für die Unterstufe der Gynnasien (10. bis 14.

Lebensjahr; Sekundarstufe I; ISCED-Level2) wäire eine ähnliche Entwicklung möglich
gewesen (vgl. Seel 1998). Hier pocht jedoch die östeneichische Volkspartei darauf, die
Langform der Gymnasien (1. bis 8. Klasse; 10. bis 18. Lebensjahr) jedenfalls als eigene

Schulform zu erhalten. Ein einheitlicher Abschluss (Bakkalaureat) für Lehrer der
Hauptschulen und der AHS-Unterstufe hätte nach Meinung der OVP den gemeinsamen

Charakter der Mittelstufe zu sehr betont.
Zwar ist im Universitätsstudien gesetz von 1997 vorgesehen, dass die Absolventlnnen der
Ausbildung zum Hauptschullehrer (an den Pädagogischen Akademien) in den zweiten
Studienabschnitt des Lehramtsstudiums an den Universitäten eintreten können. Das heißt, die
Hauptschullehrerausbildung wird indirekt als erster Studienabschnitt des universitären
Lehramtsstudiums anerkannt (vgl. Seel/S cheipl 2004, 207). Es können j edoch

Zusatzprüfungen von Seiten der Universität vorgesehen werden. Das ist in den einzelnen

Studienrichtungen an unserer Fakultät auch der Fall. Neben der erwähnten politischen
Zurückhaltung bezüglich einer Zusammenführung der fachwissenschaftlichen Studien für
Hauptschullehrer an den Pädagogischen Akademien bzw. Hochschulen für Pädagogische

Berufe und für Gymnasiallehrer an den Universitäten bestehen von Seiten der

Universitätslehrer große Vorbehalte. Es wird die Qualität der fachwissenschaftlichen
Ausbildung an den Pädagogischen Akademien von den Universitätslehrern massiv

angezweifelt. Der obige Hinweis darauf, dass an den Akademien kaum habilitierte Lehrkräfte

unterrichten, stützt diesen Vorbehalt.

2.3 Aktuelle Probleme - aktuelle Angebote

Das Problem bei der Erarbeitung der Studienpläne für die Lehramtstudien nach dem

Universitätsstudienges etz 1997, die nun an den Unterrichtsf?ichern zu orientieren waren, war

ein alt Bekanntes: Es bedeutete enorme Schwierigkeiten, sich am Unterrichtsfach und nicht an

der Systematik der wissenschaftlichen Disziplin des Faches zu orientieren.

Außerdem wurde immer wieder das Argument eingebracht, dass es aus organisatorischen und

finanziellen Gründen unmöglich sei, in den einzelnen Fächern parallele Studiengänge (einen

für das Lehramtsfach, einen für das wissenschaftliche Diplomstudium) zu entwickeln und

anzubieten.
Ferner ist die Fachdidaktik - obwohl sie seit 1971 einen wichtigen Teilbereich in den

Studienplänen ausmacht - in den meisten Fächern kaum institutionell entwickelt. Meist

werden diese Lehrveranstaltungen durch außeruniversitäre Lehrbeauftragte (in der Regel

Gymnasiallehrer) abgedeckt. An unserer Universität gibt es nur in den Fachbereichen

Geschichte, Englisch und Physik jeweils eigene Abteilungen für Fachdidaktik' Diese stehen

und fallen mit den jeweiligen Mitarbeiterlnnen. Es ist in der Regel ein/e Mitarbeiter/in,

der/die einen Teil der Lehre in der Fachdidaktik abdeckt und die restliche fachdidaktische

Ausbildung organisiert. Dieser Mangel dürfte sich allerdings zu einem veritablen Problem

auswachsen: Je deutlicher sich nämlich die Lehrerausbildung an Unterrichtsfächern und

weniger an den wissenschaftlichen Disziplinen orientiert, desto größer wird die Bedeutung

einer Vermittlungsinstitution. Und das ist die Fachdidaktik'

Da,,die pädagogisch-wissenschaftliche Berufsvorbildung (...) an der Schnittstelle zwischen

der Pädagogik als wissenschaftlicher Disziplin und dem Lehrberuf als pädagogischer

Profession" steht, folgt,,die inhaltliche Struktur der pädagogisch-wissenschaftlichen

Berufsvorbildung (...) nicht der Systematik der Pädagogik als Wissenschaft sondern orientiert
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sich in modulhafter Form an den Problembereichen der pädagogisch-professionellen Praxis"
(Seel 2003, 49).
Die pädago gisch-wissens chaft liche B erufsvorbildung umfas st nach dem Studienplan des

Lehramtsstudiums an der Geisteswissenschaftlichen Fakultät der Universität Graz drei
Module:
- ,,Erziehuns und Lehrerpersönlishkeit" (Der Beruf des Lehrer 2 Semesterstunden/I,

Erziehungsarbeit in der Schule 2 Semesterstunden/ll, Einführung in die
Erziehungswissenschaften I Semesterstunde/Il)

- ,,Sshule und Unterrichf' (Schule und Gesellschaft2 Semesterstunden/I, Die F,ntwicklung

des Schulwesens 1 Semesterstunde/Il, Theorie des Unterrichtens/Allgemeine Didaktik und
Methodik 2 Semesterstunden/I, Der Lehrplan und die schulische Bildungsarbeit I
Semesterstunde/Il).

- ,,Pädasosisch-psycholosische und pädaeogisch-sozioloqische Grundlagen der Erziehung"
(Lern- und motivationspsychologische Grundlagen von Erziehung und Unterricht I
Semesterstunde/I, Schülerinnen und Schüler in entwicklungspsychologischer Betrachtung

I Semesterstunde/I, Erziehungspsychologische und erziehungssoziologische Aspekte des

Lehrberufs 1 Semesterstunde/Il.
I = l. Studienabschnitt, lI : 2. Studienabschnitt

Die Festlegungen beaiglich der pädagogisch-wissenschaftlichen Berufsvorbildung stimmen

mit den Lehramtsstudienplänen anderer Fakultäten (Naturwissenschaften, Theologie) und

Universitäten (Technische Universität, Universität für Musik und Darstellende Kunst) überein

(Seel/Schei pl 2004, 210).

Gegenwäirtig wird an unserer Universität von Herrn Prof. Hackl (Professor am lnstitut für

Erziehungswissenschaff/Abteilung Schulpädagogik) eine Alternative zu diesem Angebot

erprobt. Dim"r unterstreicht ebenfalls die Professionsorientierungl Als Theorie-Praxis'Labor

wird dabei die Aneignung schulpädagogischer Theorien durch eigenständige theoriegeleitete

Forschung der Studier"trdett in überschaubaren heterogenen Gruppen untersttitzt. In jedem

Semesteriind ein Wochenende und ein Seminarblock von zwei Wochen veranschlagt. Die

Leistungsdokumentation erfolgt in Form eines Portfolio (vgl. Hackl 2004). Zttsätzlich erfolgt

von der Leitung im Sinne einer weiter verwendbaren Dokumentation eine präizise

Beschreibung der im Theorie-Praxis-Labor gestellten Anforderungen. In Form von sechs

Modulen - eitt"s pro Semester - wird die pädagogische Ausbildung von den

Lehramtskandidaten absolvi ert.

Die Beschreibung der einzelnen Kurse ist relativ präizise; die inhaltliche Beschreibung der

Theoriepakete füi die sechs Semester bleibt eher vage (vgl. Kopie des Dossiers S- 3 und

Grafik S. 4).

Als wesentliches problem der Umsetzung der lntention des Lehramtsstudiengesetzes stellt

sich immer wieder die geringe Koordination und Vemetztheit der vier Ausbildungs-

komponenten: Erziehungswissenschaff/Fachwissenschaff/Fachdidaktik/Schulpraktikum dar.

DahÄr sieht die strategische Planung für die Universität Graz momentan folgendes vor:

l. Ein Zentrum für Lehrerbildung soll als Koordinationsstelle eingerichtet werden.

Z. Ein Board (im Sinne eines Aufsichtsrates) soll als beratende Instanz mit entsprechenden

Durchgriffsrechten ausgestattet werden und die Koordination sicher stellen. Die

Mitgliäder des Boards kommen aus der Universitätsleitung, den Bereichen der vier

Ausbildungskomponenten, der Schuladministration und der Fortbildung.

3. Die Fachdidaktiken an den Instituten sollen in Absprache mit der Schuladministration

durch dienstzugeteilte Lehrer aus der Praxis (für jeweils sechs Jahre) verstärkt werden.

(vgl. dantdas Dossier,,Lehrerbildung an der Universität GrM", Stand: Jänner 2004).
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2.4 Schlussbemerkungen

Der hohe Anteil der Lehramtsstudierenden an den einzelnen Fakultäten zwingt die Universität
zum Handeln (Geisteswissenschaftliche Fakultät:7.900 Studierende, davon im Lehramt:
2.600 (33 %;Naturwissenschaftliche Fakultät: 5.500 Studierende, davon Lehramt: 1.100 (20
%);Sozial- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät: 4.900 Studierende, davon im
Lehramtsstudium: 1100 (22 %); Theologische Fakultät: 450 Studierende, davon im Lehramt.
280 (62 %); dieJuridische Fakultät fZillt hier nicht hinein; die Medizinische Fakultät wurde
mit dem neuen Gesetz 2002 als eigene Universität ausgegliedert und ist hier ebenfalls nicht
von Relevanz.
Wird keine zufrieden stellende Lösung gefunden, könnte längerfristig der Fall eintreten, dass

die Lehramtsausbildungnx G'ärze von den Universitäten wegverlagert wird an die ab 2007

einzurichtenden Hochschulen für Pädagogische Berufe. Dies würde einen massiven Einschnitt
in das Selbstverständnis der Universitäten bedeuten. Sie betrachten die

Gymnasiallehrerausbildung seit der Mitte des 19. Jahrhunderts als ihre Domäine. (Eine
professionsorientierte Studiengestaltung ist der Universität durchaus nicht fremd. Sind doch

die traditionellen Fakultäten wie Medizin, Jus und Theologie in ihren Studien durchaus auch

professionsorientiert aus gerichtet ! )

3. Resümee

Ich meine, dass diese Frage mit dem Aufkommen der Fachhochschulen, wozu die

Hochschulen für Pädagogische Berufe jedenfalls zählen, noch nicht ausdiskutiert ist. In

nächster Zeit jedoch scheint mir eine solche massive Verschiebung auf Grund ihrer

Schwergewictrtigkeit in wissenschaftlicher, bildungspolitischer und organisatorischer Hinsicht

eher unwahrscheinlich. Für ,,Große Lösungenoo im Sinne einer umfassenden Neukonzeption -
z.B. dieErrichtung von,,Erziehungs- bzw. Bildungswissenschaftlichen Fakultäten" oder die

Schaffung von ,,H-ochschulen für Bildungsberufe" welche für die Lehrämter der Primarstufe,

der sesamten Sekundarstufe I, der Sonder- und Berußpädagoglk gleichwertige Studiengänge

*Ui.t.tr (ugl. Seel 1999), scheint dieZeitnoch nicht reif. Trotzdem dürfen die Schritte, die

mit der,,Hochschule für Pädagogische Berufe" und mit der Einführung der

Diplomstudienrichtung,,Lehrami an höheren Schulen" gesetzt wurden bzw. beabsichtigt sind,

als bedeutendes Innovationspotential gelten.

Literatur

BUCHBERGER, Friedrich/RIEDER, Albert/RIEDL, Johannes: Das Studienkonzept der

Pädago gischen Akademien : Beschreibung und Begründung. In: BUCHBERGER'
friedricfunlEDl, Johannes (Hg.): Lehrerbildung heute. Kommentar zum Lehrplan der

Pädagogischen Akademie/Teil L Wien 1987, S. 12-43 .

HACKL, Bemd: Theorie-Praxis-Labor für Lehramtsstudierende der Anglistik und

Romanistik. Hektogr. Manuskript. Graz 2004.

LEHRERBILDTING an der Universität Graz. Stand: Jänner 2004 (hektogt. Manuskript, Graz

2004).

t0



OSWALD, Friedrich: Die Zukunft der universitären Lehrerlnnenbildung: Entscheidung zu
einer pädagogischen Berußausbildung. In: Erziehung und Unterricht 5-611999, S. 346-354

SCHEIPL, JoseflSEEL, Helmut: Die Entwicklung des österreichischen Schulwesens von
1750 bis 1938. Graz 1987.

SEEL, Helmut/SCHEIPL, Josef: Das österreichische Bildungswesen am iJbergang ins 21.

Jahrhundert . Graz 2004.

SEEL, Helmut: Der Stufenlehrer für die Sekundarstufe I - eine realistische
Entwicklungsperspektive der österreichischen Lehrerbildung? ln: POPP, S. (Hg.): Grundrisse
einerhumanen Schule. Innsbruck, Wien 1998, S.229-252.

SEEL, Helmut: Ein bildungswissenschaftlich-systematisches Konzept der Lehrerbildung. In
Unser We9212003, S. 41-54.

SEEL, Helmut: Lehrerbildung an wissenschaftlichen Hochschulen - Möglichkeiten im
Rahmen der Neuordnung des tertiären Sektors des österreichischen Bildungswesens. In:

Erziehung und Unterricht 9-10/1999, S. 829-837 .

VERORDNUNG des STUDIENPLANES für das Lehramtsstudium in geistes- und

kulturwissenschaftlichen Unterrichtsfüchern an der Geisteswissenschaftlichen Fakultät vom

28. Jänner 2002 und 29. April 2003. ln: Mitteilungsblatt der Karl-Franzens-Universität Gtaz.

42. Sondernummer, 18.a Stück vom 30.6.2003

VIERLINGER, Rupert: Pflichtschullehrerlnnen an die Universität. In: Erziehung und

Unterricht 5-61 1999, S. 3 86-396.

ll



Grafik 2: Struktur des österreichischen Schulsystem nach der 16. SchOG-Novelle 1994

Tediärbereich der Bildung :

Universitäten, Hochschulen
ISCED-Level 5 und 6
(Higher Education)
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