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Im Jahr 2013 wurde, ein Jahr vor einem gesetzlich vorgesehenen Start, in Salzburg im 

Lehramt bereits das Bachelor-/Mastersystem eingeführt. 3 Jahre später wurde im Rahmen 

des Entwicklungsverbunds Mitte das Lehramtsstudium in Kooperation zwischen den 

Hochschulen in Salzburg und Linz eingeführt, als Lehramtsstudium für NMS/AHS/BHS. Eine 

derartige Kooperation mit zwei starken Lehramtsstandorten in zwei Bundesländern ist dabei 

einzigartig in Österreich, stellte und stellt die Organisationsstrukturen und Verwaltung vor 

große Herausforderungen. Dies führte in den vergangenen Jahren immer wieder zu 

massiven Problemen. Die Leidtragenden dieser Probleme, dieser Unklarheiten und der 

inneren Machtkämpfe waren immer wieder die Studierenden. 

Den Höhepunkt erreichte diese Entwicklung im Jahr 2018 und 2019, als dienstrechtliche 

Probleme eine Anstellbarkeit an der Schule mit einem Lehramtsabschluss in Frage stellten 

und in Folge der Studienplan Version 2013 ein Jahr vor dem eigentlichen Ende abrupt 

eingestellt wurde. Die darauf folgenden Probleme zeigten erneut die strukturellen, 

organisatorischen, personellen und letztlich die für die Studierenden belastenden Defizite 

und Engpässe der Universität im Lehramtsstudium. 

Wir fordern nun das neue Rektorat der Universität Salzburg auf, eine “Task Force” zum 

Thema Lehramt einzurichten, welche sich insbesondere mit grundlegenden 

verwaltungstechnischen, organisatorischen und strukturellen Änderungsmöglichkeiten 

intensiv beschäftigen soll. Die Studierenden müssen in den Mittelpunkt gestellt werden; 

effektive Anlauf- und Servicestellen mit entsprechenden Kompetenzen müssen eingerichtet 

werden; die grundsätzliche Kompetenzverteilung in Verwaltung und Leitung der einzelnen 

Lehramtsbereiche müssen intensiv überdacht und geändert werden; Abläufe, Richtlinien und 

Kriterien (z.B. für Anerkennungen von Vordienstleistungen und Praktika, für 

Anmeldezeiträume bei Praktika, Anforderungen in Praktika) müssen erstellt und für 

Studierende zugänglich gemacht werden; die technische Infrastruktur (CampusOnline, 

Elearningsysteme) muss analysiert und im Zweifel saniert werden; Verwaltungsabläufe 

(insbesondere hochschulübergreifend) müssen klar definiert, spezifiziert und auch mit 

zeitlichen Maximalfristen versehen werden; die erschreckend niedrige Mobilitätsquote bei 

Auslandsaufenthalten muss durch intensive und effektive Maßnahmen bekämpft werden, 

welche auf sehr vielen Ebenen ansetzen müssen; der Qualifikationspool (rein formal-

rechtliche Qualifikationsanforderungen) im Lehramt muss zu Gunsten eines effektiven 

Evaluierungs- und Monitoringkonzepts aufgegeben werden, da im Lehramt Theorie und 



Praxis Hand in Hand im Studium vereint sind und gute Vorbereitung für die Arbeit mit 

Kindern und Jugendlichen nicht durch rein Formalqualifikationen sichergestellt werden. 

Gerade im Bereich von PlusOnline, die Kodierung und Modellierung muss ordentlich 

nachgearbeitet werden und dabei müssen über alle Unterrichtsfächer einheitliche, saubere 

Standards eingeführt werden. Dazu gehört auch, die vielen Sonderregelungen an einzelnen 

Fachbereichen und nirgends dokumentierte Verwaltungswege endlich einzudämmen. 

Insbesondere das Lehramtsstudium muss auch durch moderne Elearningmodelle, flexibles 

Lernen und moderne digitale Hochschullehre begleitet werden.  Die Lehrerinnen und Lehrer 

der Zukunft sind die Multiplikatoren für digitale Kompetenzen und eine Universität im Jahre 

2019 sollte hier mit Visionen und modernen Technologien vorausgehen.  

 

Die Ausarbeitung und Implementierung aller Maßnahmen sollten von der AQ Austria oder 

einer vergleichbaren Qualitätssicherungs-Agentur begleitet und unterstützt werden, um 

transparente und nachhaltige Veränderungen sicherzustellen. 

 

Der Kampf um Studierende in Zeiten der Studienplatzfinanzierung muss im Cluster Mitte 

endlich beendet werden - ein System, das Studierende als eine mit Macht und mit Druck 

erstreitbare Ressource sieht, kann nicht zum Wohle der Studierenden arbeiten. Die 

Aufteilung der Studienanteile und Kursaufteilungen zwischen Linz und Salzburg müssen neu 

ausgehandelt werden. Die STV Lehramt an der Uni Salzburg sieht wahre Kooperation auch 

im Ermöglichen von Studienanteilen und ganzen Unterrichtsfächern in Linz gegeben, 

insofern diese nachhaltig und langfristig von den Linzer Hochschulen unter neuen 

Rahmenbedingungen angeboten werden können. Die STV Lehramt Uni Salzburg sieht es in 

ihrer Pflicht - auch als Vertretung von teilweise gegen ihren Willen und auf eigene Kosten 

von Linz nach Salzburg gezwungenen Studierenden - das Rektorat mit diesen klaren Worten 

im Namen der unzähligen frustrierten, unzufriedenen und enttäuschten Salzburg und Linzer 

Lehramt-Studierenden, im Namen der vielen Lehramt-Abbrecher aufgrund der Entwicklung 

der letzten 6 Jahre und im Namen der vielen, die vermutlich auch aufgrund dieser 

Entwicklungen das Lehramtsstudium gar nicht erst begonnen haben, zum sofortigen 

Handeln aufzurufen. 

Die vielen ehrenamtlichen Studierendenvertreterinnen und Studierendenvertreter haben in 

den letzten 7 Jahren in diesem, vom Ministerium und Nationalrat verordneten, Prozess ihr 

Bestes gegeben, die Interessen der Studierenden unter den vorhandenen 

Rahmenbedingungen einzubringen und einzufordern, doch letztlich scheitern viele Anliegen 

der Studierenden an den Rahmenbedingungen. Nun ist es an der Zeit, eben diese 

Rahmenbedingungen grundlegend zu überdenken, zu sanieren und zu ändern. 

 


