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Bericht zur Umfrage  
Laufzeit: Jänner – Mai 2019 

Wir möchten uns vorab bei allen Teilnehmer_innen der Umfrage bedanken, dass sie sich die Zeit genommen haben, 

diese auszufüllen, und uns wertvolles Feedback rückgemeldet haben. Da die Zahl der Teilnehmer_innen jedoch leider 

mit knapp 80 überschaubar geblieben ist, weisen wir gleich eingangs darauf hin, dass es sich nur um ein Stimmungsbild 

handelt. Jedoch lassen sich auch bei dieser kleinen Menge für uns eindeutige Tendenzen und Trends erkennen und 

sind mit unseren anderen Erfahrungswerten größtenteils deckungsgleich. Für uns war und ist es wichtig, durch 

Umfragen einen Einblick über Positives am Studium, aber auch über die Probleme zu bekommen, die abseits unserer 

Wahrnehmung bestehen. 

Wir möchten im Vorwort den Mehrwert des Verbundes hervorstreichen und die daraus entstehenden Synergien für 

uns Studierende, die eine sehr hilfreiche und notwendige praxisnahe Ausbildung in Kombination mit den 

Fachwissenschaften der Unterrichtsfächer auf den Universitäten und an den Pädagogischen Hochschulen. 

Auch wollen wir gleich vorweg zwei Punkte ansprechen, die wir nicht gerne so im Raum stehen lassen können. Einige 

Teilnehmer_innen der Umfrage haben den Vorwurf aufgebracht, dass wir als Studienvertretung Lehramt TU Graz uns 

zu wenig um die Diplomstudierenden kümmern. Wir möchten auch an dieser Stelle bekräftigen, dass wir immer ein 

offenes Ohr für alle haben, unabhängig davon, ob sie sich im BA/MA-System oder noch im Diplomstudium befinden. 

Zusätzlich möchten wir auf unsere Bemühungen verweisen, wie unter anderem die Induktionsphase-

Informationsveranstaltung mit der Bildungsdirektion, die gemeinsamen Sitzungen mit Julian Schwarze und Katrin Dash 

(Initiatoren der Petition für das Unterrichtspraktikum) oder die Gespräche die mit den Lehrergewerkschaften. 

Zuletzt wollen wir auch fest halten, dass das Lehramtsstudium NEU in seiner vollständigen Form (BA + MA Studium) 

gerade erst im Entstehen ist und wir, wie auch die offiziellen Stellen an allen Institutionen, kontinuierlich an der 

Verbesserung zusammenarbeiten. Vieles, was im Feedback aufgeworfen wurde, konnte mittlerweile an offizielle 

Stellen getragen werden und ist bereits umgesetzt oder wird in diversen Sitzungen besprochen. 

Für die StV Lehramt TU Graz, 

Markus Wiener 
1.stv. Vorsitz 
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Auswertung 
1 Aufbau und Ziel der Umfrage 
Die Umfrage bestand aus sieben inhaltlichen Fragenrubriken, die jeweils mit einer 5-Sterne-Bewertung und einem 

Textfeld für die Begründung der vorher abgegeben Bewertung aufgebaut waren. Zusätzlich wurden einige Daten für 

die Statistik und den Kontext der Aussagen erhoben, wie das Semester oder die Fachkombination. Wir geben Ihnen 

hier einen Überblick der einzelnen Fragerubriken: 

2 Fragen im Detail 

2.1 Allgemeine Wertung des Studiums 

Aus der Umfrage geht hervor, dass die Teilnehmer_innen das neue Lehramtsstudium durchwegs positiv sehen, aber 

auch eine chaotische Organisation bemängeln. Auch wird von Seiten der Teilnehmer_innen angemerkt, dass im 

Studium sehr wenig Wahlfreiheit herrscht und die Verteilung der EC im Vergleich zum Diplomstudium, wie auch zu 

den Fachbachelors, als ungerecht empfunden wird. Jedoch wird auch die Kombination als fachlichen Wissen und 

einer sehr praxisnahen Ausbildung gelobt. Die Teilnehmer_innen empfinden es als große Herausforderung alle 

Institutionen und ihren angebotenen LVen „unter einen Hut zu bringen“ und Überschneidungen zu vermeiden. 

2.2 Bildungswissenschaftliche Grundlagen 

Die Fragerubrik zu den Bildungswissenschaftlichen Grundlagen schnitt bei der 5-Sterne-Bewertung im Vergleich am 

schlechtesten ab. Die Teilnehmer_innen sehen große inhaltliche Unterschiede zwischen den Institutionen und vor 

allem den Lehrenden, Inhaltliche Wiederholungen und es wird grundlegend hinterfragt, ob die behandelten Inhalte 

für eine Lehrperson in ihrem späteren Berufsleben Relevanz haben.  

Unterschiede PH und Universitäten: Es gibt laut den Teilnehmer_innen große Unterschiede bei LV-Leiter_innen an 

den Institutionen, die Anforderungen variieren stark, auf der Seite der PH werden laut Umfrage praxisnahe 

Arbeitsaufträge gefordert, während auf der Universität eine Proseminararbeit zu verfasst ist. Ein Teilnehmender 

spricht hierbei wortwörtlich davon, dass „den BWGs der Praxisbezug“ fehlt. Auch zwischen den Arten der 

Durchführung gibt es starke Unterschiede. Die Teilnehmer_innen wünschen sich eine Vereinheitlichung der 

Anforderungen für die Beurteilung. 

Inhaltliche Wiederholung: Es wird von Teilnehmer_innen kritisiert, dass für beginnende Pädagog_innen wichtige 

Inhalte wie Klassenführung, Schulrecht, Umgang mit ADHS und Lernschwächen teilweise gar nicht durch LVen 

abgedeckt werden, dafür aber immer wieder die gleiche Theorie „durchgekaut wird“. 

Mit sehr viel Vorsicht sind jedoch die Aussagen zum Thema „Inhaltslosigkeit“ der Bildungswissenschaftlichen 

Grundlagen zu werten. Ein Teilnehmender spricht hierbei sogar davon, dass „man nur die Anwesenheit ab[sitzt]“. 
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Anmerkung der StV: Alle diesen genannten Problemen muss auf den Grund gegangen werden. Wir wollen an dieser 

Stelle betonen, dass bei den Bildungswissenschaftlichen Grundlagen zur Zeit viele Gespräche geführt werden und von 

allen Seiten an der Weiterentwicklung gearbeitet wird. U.a. wird es Treffen zwischen den Institutionen geben, um die 

Anforderungen anzugleichen. 

 

2.3 Pädagogisch Praktische Studien 

Dieser Teil der Umfrage hat die beste 5-Sterne-Bewertung erhalten. Die Teilnehmer_innen sehen es, im Gegensatz 

zum Diplomstudium, sehr positiv, mehr und bereits ab dem 3. Semester in den PPS Unterrichtserfahrungen sammeln 

zu können. Quer durch die Bank wurde auch unser Bestreben und nun die Umsetzung der Anzeige der 

Wartelistenpositionen gelobt, die nun lt. Teilnehmer_innen mehr Transparenz in die Reihung bringt. Folgende Punkte 

möchten wir hier nun genauer herausarbeiten: 

Die PPS erhalten sehr positive Rückmeldungen, jedoch variiert die Qualität laut Teilnehmer_innen der 

Fachdidaktikbegleitungs-LVen sehr stark. Um einen Teilnehmenden zu zitieren: „Außerdem gehen die Profs teilweise 

nicht auf das Praktikum ein, sondern erzählen einfach irgendwas“. 

Die Teilnehmer_innen merken auch an, dass die Praktikumsplätze im Raum Graz sehr rar und immer schnell besetzt 

sind. Für viele Teilnehmer_innen sind Plätze außerhalb von Graz nicht gut erreichbar. Hier spielt auch lt. Umfrage ein 

weiterer Punkt hinein: Die Vereinbarkeit mit dem Studium. Auch wenn die PPS sehr positiv bewertet werden, sehen 

einige Teilnehmer eine nicht optimale Vereinbarkeit und das „Praktikum [würde] leider nur so nebenbei laufen“. 

Anmerkung der StV: Mit dem Fahrtkostenzuschuss der ÖH Uni Graz konnten wir einen weiteren Schritt setzen, um 

Verbesserungen herbei zu führen. Außerdem sei angemerkt, dass jedes Semester einige Praktikumsplätze (sogar im 

zweistelligen Bereich) nicht besetzt werden. Dass sich diese außerhalb von Graz befinden und nicht so gut erreichbar 

sind, ist uns bewusst. Wir möchten uns aber der Aussage des ZePPS anschließen und euch herzlich dazu einzuladen, 

auch ein Praktikum am Land zu machen, um auch diese Erfahrung sammeln zu können. 

 

2.4 Fächerkombination 

Quer durch die Antworten der Teilnehmer_innen ist große Zufriedenheit mit Ihren gewählten Kombinationen zu 

sehen. Wobei wir nicht erfasst haben, ob es schon einen Wechsel der Unterrichtsfächer gegeben hat. Allgemein lässt 

sich aus den Antworten schlussfolgern, dass die Abwechslung durch die Fächer sehr gut ist und auch der Wegfall der 

Kombinationspflicht bei den Studierenden sehr gut aufgenommen wird. Es lassen sich grob folgende Punkte 

herauslesen: 

In einigen Fächern wurde lt. Umfrage der Spagat zwischen Fachwissen und Fachdidaktik gut bewältigt, u.a. in UF 

Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung. Für die Studierenden ist der Schulbezug sehr wichtig in den 

Fachwissenschaften. Vielerorts wird der Konnex zur Schule und dem Schulwissen nicht wirklich wahrgenommen. In 
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einigen Unterrichtsfächern scheint die Fachdidaktik jedoch lt. Teilnehmer_innen zu kurz zu kommen bzw. „wird für 

Fachliches missbraucht“. 

Anmerkung der StV: Das neue Lehramtsstudium sollte eine Verbindung aus fachlicher und fachdidaktischer 

Ausbildung sein. Es lässt sich feststellen, dass es häufig wiederkehrende Fächerkombinationen gibt. Es sollte auch 

immer im Hinterkopf behalten werden, dass die Lehrperson den Schüler_innen fachlich voraus sein sollte, inwieweit 

das zu gehen hat, sei dahingestellt und setzt sicherlich großen Diskursbedarf voraus. 

 

2.5 Fachstudium: Vorbereitung auf die Schule? 

„Fühlst du dich durch das Fachstudium gut vorbereitet auf die Schule?“ – Hier scheint es große Differenzen zwischen 

den Unterrichtsfächern zu geben. Lt. Teilnehmer_innen tut sich hierbei in einigen Unterrichtsfächern, wie zum Beispiel 

Mathematik, einem Unterrichtsfach, welches in der Umfrage öfter angegeben wird, ein großer Spalt zwischen dem, 

was in der Schule wirklich benötigt wird, was als „Hintergrundwissen gebraucht werden wird“, und dem, was im 

Studium gemacht wird, auf. Die vorangestellte Frage lässt sich lt. Umfrage also mit „Jein“ beantworten: Das Verhältnis 

zwischen Schulwissen und Studium ist nicht immer klar ersichtlich für die Teilnehmer_innen. Der fachliche Einstieg 

ins Studium gestaltete sich einige Teilnehmende nicht ganz problemlos. Auch werden viele Themen, die in der Schule 

wichtig sind, nur am Rande behandelt, wie zum Beispiel in Deutsch „Grammatik nur in einer LV abgehandelt wird“. 

Für die Teilnehmer_innen fehlt im Studium die „praktische Anwendung“. Wie stelle ich Tests zusammen? Auch was 

müsste man von fachlicher Seite achten? Wie korrigiert man ebendiese. Auch wird hier wieder der Umfang des 

fachliches in Frage gestellt im Hinblick auf die EC-Verteilung, sodass Fach-Bachelorstudierende für den gleichen 

Aufwand mehr Credits erhalten. 

Anmerkung der StV: Die fachliche Umsetzung für die Schule findet sich in manchen Fächern sehr gut in der 

Fachdidaktik wieder. Im Verlangen der Teilnehmer_innen, auch im fachlichen Bereich Informationen dazu zu erhalten, 

sehen wir eine Verbesserungsmöglichkeit im Bereich der Fachdidaktik. 

Die Ungleichheit der EC-Verteilung muss genauer betrachtet werden. Wir weisen darauf hin, dass laut Curriculum für 

jedes Unterrichtsfach 95 EC vorgesehen sind, in denen alle Inhalte abgedeckt werden sollten, und die Aufteilung in 

Fachwissenschaft und Fachdidaktik erfolgt. Es werden Gespräche zu dem Thema „Workload“ bereits geführt. 

 

2.6 Fachdidaktik: Vorbereitung auf die Schule? 

„Fühlst du dich gut vorbereitet durch die Fachdidaktik auf die Schule?“ – Größtenteils sind die Teilnehmer_innen mit 

dem Angebot für Fachdidaktik zufrieden. Es gibt bei den Teilnehmer_innen auch präferierte Institutionen, wie zum 

Beispiel ein Teilnehmender schreibt: „Fachdidaktik mache ich am liebsten an der PH…“. Hierbei sei auch gesagt, dass 

die Teilnehmer_innen, ebenso wie bei den Bildungswissenschaftlichen Grundlagen, Unterschiede zwischen PH und 

Universität wahrnehmen. Hierbei wünschen sich die Teilnehmer_innen mehr Vorbereitung auf NMS und BHMS 
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Schultypen. Auch wird von Seiten der Teilnehmer_innen rückgemeldet, dass „die Fachdidaktik meistens eine 

Fachlehrveranstaltung“ ist. Dies tritt lt. Umfrage bei Mathematik und PuP  auf. 

 

2.7 Sonstige Anmerkungen 

Die Wartelistenpositionen bei den PPS werden überaus positiv aufgenommen, da echte Transparenz herrscht und die 

Einteilung für den Semesterplan lt. Teilnehmer_innen besser funktioniert. 

Das Kursangebot wird geschätzt, aber es wird aufgeworfen, dass es tlw. zu wenig Plätze gibt und so Wartezeiten für 

die Studierenden entstehen. Ähnliches gilt für die PPS. 

Anmerkung der StV: Die PPS-Plätze werden nicht durch die PH erschaffen, sondern werden von Schulen gestellt. Dass 

die Grazer Schulen nicht alle Praktikanten_innen aufnehmen können, bitten wir zu bedenken, und wollen nochmals 

daran erinnern, dass die letzten Jahre im ländlichen Bereich PPS-Plätze frei geblieben sind. Durch den 

Fahrtkostenzuschuss konnte bereits eine Verbesserung der Situation erreicht werden. 

Auch werden „realitätsnähere BWG (zB. keine Professionalisierungsmodelle, da ich nicht einsehe, was ich dadurch 

lernen sollte und ich in der Zeit lieber wichtigere Dinge wie Schulrecht gelernt hätte)“ gefordert. Auch seien viel zu viel 

Theorie vorhanden, die man lt. Umfrage gut in eine LV zusammenpacken könne. 

Anmerkung der StV: Wir würden uns als StV dafür einsetzen, dass sich die beteiligten Institutionen Schwerpunkte 

setzen und so ihre gesamte Expertise in den LVen umsetzen können. 

 

3 Ausblick 
Wir, die StV Lehramt TU Graz, freuen uns darauf, uns mit den rückgemeldeten Probleme auseinandersetzten zu 

können. Wir werden zusammen mit den anderen StVen am Standort Graz intensiv zusammenarbeiten und durch 

weitere Umfragen hoffentlich einen noch umfassenderen Einblick in allen Unterrichtsfächern erlangen. 

#fuerEuch #gemeinsamMehrErreichen 


