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Ab Wintersemester 2011/12 gibt es entscheidende Änderun-
gen im Zulassungsverfahren. Für die meisten Studien gilt: 
Wer sich bis 31. August 2011 nicht zum Studium vorangemel-
det hat, kann zum entsprechenden Studium nicht zugelassen 
werden – auch nicht zu einem Masterstudium nach einem 
absolvierten Bachelor-Studium. Ausnahmen gibt es für eini-
ge  Studien. Achtung: Für das Sommersemester 2012 ist die 
Voranmeldung zwischen 1. Dezember 2011 und 31. Jänner 
2012 möglich. Weitere Informationen unter www.aau.at/stu-
dienvoranmeldung.  

Nach der Studienvoranmeldung müssen alle Studienbegin-
nerInnen eines Bachelorstudiums bzw. eines Lehramtsstu-
diums die STEOP (Studieneingangs- und Orientierungs-
phase) absolvieren, um in Folge weitere Prüfungen für das 
entsprechende Studium ablegen zu können. Ausgenommen 
sind die Bachelorstudien Psychologie sowie Medien- und 
Kommunikationswissenschaften. Die Lehrveranstaltungen 
der STEOP sind in den jeweiligen Curricula festgelegt. Bei 
einigen Stu-dien beginnt die STEOP bereits im Oktober und 
wird in Blocklehrveranstaltungen angeboten. 

Die Anmeldung für LVs ist ab diesem Wintersemester erst 
möglich, wenn der Studien- und/oder ÖH-Beitrag eingezahlt 
ist und das Studium (zur Fortsetzung) gemeldet ist. 

Die neuesten Erasmus-Partnerschaften wurden mit der Uni-
versität Bonn, Deutschland (Romanistik), der Selcuk Univer-
sity, Türkei (Statistik) und der Varna University of Economics, 
Bulgarien (Wirtschaftswissenschaften) geschlossen. Im  
Bereich Joint Study sind neu hinzugekommen: University of 
Udine, Italien (Informatik) und Universitè Cheikh Anta Diop 
De Dakar, Senegal (Soziale Ökologie).

Der Welcome Day für Incoming-Studierende der Partneruni-
versitäten findet am 3. Oktober 2011 statt. Der International 
Day findet Mitte November statt – alle weiteren Informatio-
nen unter www.aau.at/bib. 

Weiter ausgebaut wird die so genannte „Sichere Prüfungs-
umgebung“. So können Prüfungen mit eigenen Laptops der 
Studierenden oder Leihgeräten abgewickelt werden. Schwin-
deln nicht möglich! 

Immer mehr Lehrveranstaltungen werden auf Video aufge-
zeichnet und stehen über Moodle oder über die E-Learning-
Webseite zur Verfügung. Demnächst auch über iTunes U. 

Eine E-Learning-Infoveranstaltung findet am 4. Oktober 
2011 statt. Alle weiteren Informationen unter www.aau.at/
elearning. 

Die Job- und Karrieremesse connect geht am 13. Oktober 
2011 an der Alpen-Adria-Universität über die Bühne. Weitere 
Informationen unter www.aau.at/connect. Tipps, wie Sie sich 
gut darauf vorbereiten können, finden Sie im Heft auf Seite 3. 

Was erwartet Sie im 
Wintersemester 2011/12?

Liebe Studierende,

Sommer, Sonne, Ferien – aber auch Seminararbeiten, Lernen 
für anstehende Prüfungen und Sommerjobs: Das war; jetzt 
beginnt wieder der normale Studienbetrieb, für den Sie in der 
vorlesungsfreien Zeit hoffentlich genug Kraft tanken konnten. 

Ich heiße Sie alle wieder sehr herzlich an unserer Universität 
willkommen und wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihren Studien.  
Ein besonderer Gruß gilt all denen, die in diesem Semester 
neu an die AAU gekommen sind: den Erstsemestrigen, aber 
auch jenen, die von einer anderen Universität zu uns gewech-
selt sind. Wir alle, Lehrende und MitarbeiterInnen in der 
Verwaltung, freuen uns darauf, Sie zu unterstützen und dazu 
beizutragen, dass Sie Ihre Studienziele erreichen können und 
sich an unserer Universität zuhause fühlen.

Neu ist die Zeitschrift „studeo“ der AAU, sie ist Ihren  
Interessen gewidmet. Im Zentrum dieses ersten Heftes steht 
das Thema „Karriere“. Die AAU bietet Ihnen dazu zahlreiche 
Dienstleitungen: Die Job- und Karrieremesse connect’11, 
Beratung zu Karrierefragen von UNI Services und die Platt-
form www.aau.at/talentpool, über die Sie in Kontakt mit zu-
künftigen Arbeitgebern kommen können. Ich lade Sie ein, 
diese Angebote zu nutzen. 

Auf ein lehr- und abwechslungsreiches Wintersemester 
2011!

Ihr Heinrich C. Mayr

Grußwort
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Am 13. Oktober 2011 haben Studierende und AbsolventInnen 
im Rahmen der connect‘11 Gelegenheit, einen ersten  
Kontakt zu potenziellen Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern 
herzustellen. 

Damit der Messetag den gewünschten Erfolg bringt, sind  
folgende Punkte hilfreich:

Unternehmen stellen sich vor
www.aau.at/connect und die connect-Sonderbeilage der 
Kleinen Zeitung am Wochenende vor dem Messetag bieten 
einen Überblick über die ausstellenden Unternehmen. Es 
empfiehlt sich, vorab interessante Firmen, mit denen man in 
Kontakt treten möchte, auszuwählen. Das Einholen von In-
formationen zu den Wunschunternehmen stellt den nächsten 
wichtigen Schritt dar: In welchen Arbeitsbereichen ist die Fir-
ma tätig, wo sind die Standorte angesiedelt, welche Projek-
te werden bearbeitet, wird aktuell Personal gesucht, welche 
Personen sind derzeit beschäftigt, welche Philosophie vertritt 
das Unternehmen? Offene Fragen, die sich aus der Recher-
che ergeben, sollen notiert werden und können als Starter 
für das Gespräch am Ausstellerstand dienen – der bzw. die 
Personalverantwortliche wird erkennen, dass Sie nicht rein 
zufällig am Unternehmensstand vorbeischlendern und das 
Interesse am Unternehmen positiv einordnen.

Vorbereitung für die (Be)werbung in eigener Sache 
Die Bewerbung stellt Ihre Visitenkarte dar. Daher dürfen per-
fekte Bewerbungsunterlagen, die auf das jeweilige Wunsch-
unternehmen abgestimmt sind, beim Messebesuch nicht 
fehlen. Sollte aktuell eine interessante Stelle ausgeschrie-
ben sein, macht es Sinn, die Bewerbung darauf zu beziehen. 
Andernfalls kann diese in Form einer Initiativbewerbung  
gestaltet werden.

Um bei den Gesprächen mit Personalverantwortlichen am 
Messetag zu punkten, empfiehlt es sich außerdem, eine kur-
ze Selbstpräsentation vorzubereiten: Wo stehe ich aktuell, 
welche praktischen Erfahrungen konnte ich bisher sammeln, 
wo liegen meine Stärken, welche Schwerpunkte habe ich im 
Studium gewählt, womit habe ich mich im Rahmen meiner 
Diplom-, Master,- oder Bachelorarbeit beschäftigt? 

Zu einem gelungenen Auftritt zählt auch ein gepflegtes Äu-

13. Oktober 2011

www.aau.at/connect

Alpen-Adria-Universität Klagenfurt

9-15 Uhr 

Damit das Vitamin C seine Langzeit-
wirkung entfalten kann …
Wie bereitet man sich am besten auf die  
Karrieremesse vor? Das Team des AAU- 
Karriereservice bietet Tipps.

ßeres. Sich Gedanken über ein passendes Erscheinungsbild 
und ein angemessenes Outfit zu machen, gehört zu einer 
guten Vorbereitung. 

Der erste Eindruck zählt
Inhaltlich gut vorbereitet, ein angenehmes und dem Anlass 
angepasstes Outfit, die perfekten Bewerbungsunterlagen or-
dentlich in einer Mappe sortiert, den persönlichen Werdegang 
und eine knackige Selbstpräsentation im Kopf, offene Fragen 
zum Unternehmen notiert – einem selbstsicheren Auftritt 
steht also nichts mehr im Weg. Worauf nicht vergessen werden 
sollte, ist das Bewusstsein über die Signalwirkung von Kör-
persprache. Fehlender Augenkontakt, oder ein sehr schwa-
cher Händedruck, könnten bei den AusstellerInnen einen  
falschen Eindruck hinterlassen. 

Selbstsicher und authentisch
Genauso wie die BesucherInnen achten auch die ausstellen-
den Unternehmen auf einen positiven Auftritt. Sie nutzen die 
Veranstaltung, um sich als attraktiver Arbeitgeber zu prä-
sentieren. Sich dieser Tatsache bewusst zu sein, wirkt ner-
vositätssenkend und kann hilfreich sein, selbstsicher und 
authentisch aufzutreten. Nutzen Sie die connect, um Wer-
bung in eigener Sache zu betreiben und um sich ein Bild vom 
Wunschunternehmen zu machen.

Workshop zur Vorbereitung auf die connect‘11 
(kostenfrei), 11.10.2011, 16-18 Uhr, K.1.09
Anmeldung bis 9.10.2011 via E-Mail an: 
karriere@aau.at 

Weitere Fragen zum Thema Karriere?
Servicegebäude/2. Stock
0463/2700-9313 oder -9317, karriere@aau.at

Talentpool – das Karriere- und Alumni-Portal 
der Alpen-Adria-Universität 
Über 1.200 ausgeschriebene Jobs sind derzeit 
unter www.aau.at/talentpool online. 

!
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Was wollte man mit der Umstellung auf 
Bachelor- und Masterstudien hochschul-
politisch erreichen?
Einerseits wollte man damit die Mobilität 
von Studierenden steigern, indem das 
zersplitterte europäische Hochschul-
wesen aufeinander abgestimmt wurde. 
Andererseits bietet man Studierenden 
damit eine Möglichkeit, in relativ über-
schaubarer Zeit zu einem Abschluss zu 
gelangen. Die Erfahrung zeigte ja, dass 
es viele „late dropouts“ gab, die nach 
ein paar Semestern beschlossen, doch 
nicht mehr studieren zu wollen. Für sie 
soll es auch einen kürzerfristig zu er-
werbenden Abschluss geben. 

Ist die momentane Entwicklung der Studien für Sie  
zufriedenstellend?
Ich glaube, dass sich die Politikerinnen und Politiker erwartet 
haben, dass mehr Menschen nach dem Bachelor-Abschluss 
direkt in das Berufsleben eintreten. Das ist nicht der Fall. 
Grund dafür ist meines Erachtens, dass die Wirtschaft noch 
nicht wirklich weiß, wofür ein Bachelor eingesetzt werden 
kann. Auch der Staat ist dafür kein gutes Vorbild: In weiten 
Bereichen des Beamtenwesens werden die Bachelorab-
schlüsse noch nicht als Qualifikation für die so genannten A-
Posten akzeptiert, die für AkademikerInnen vorgesehen sind. 
Viele Studierende wollen ihre Chancen am Arbeitsmarkt also 
mit einem Masterabschluss steigern. 

Wie kompatibel sind diese Abschlüsse mit dem, was am Arbeits-
markt nachgefragt wird?
In manchen Fächern – wie beispielsweise in der Psychologie 
– ist ein gewisser Abschluss mit einer beruflichen Qualifika-
tion verbunden. Ein Psychologie-Bachelor kann sich also 
nicht Psychologe nennen und eine Praxis eröffnen. Das Pro-
blem besteht derzeit darin, für bestimmte Berufsfelder Tä-
tigkeiten und Rollen zu definieren, die von einem Bachelor zu 

Mit wenigen Ausnahmen, wie Medizin und Lehramt, haben die 
meisten Studienrichtungen schon auf das dreistufige System 
Bachelor – Master – Doktor (bzw. PhD) umgerüstet. Noch et-
was zögerlich läuft die Etablierung der Bachelor-Abschlüsse 
– sowohl bei den Studierenden als auch bei der Wirtschaft. 

Viele Unternehmen wissen nicht, wie sie die Bachelors ein-
ordnen sollen. Spezielle Nachfragen gibt es nicht, wie Roswi-
tha Jost vom Bereich „Karriere“ in der Abteilung UNI Services 
an der Alpen-Adria-Universität erzählt. „Die meisten Firmen 
wollen von ihren BerufseinsteigerInnen einen Studienab-
schluss, manchmal betonen sie dabei, dass auch der Bache-
lor-Abschluss als solcher akzeptiert wird“, so Jost. Zu ihren 
Beratungen kommen zahlreiche Studierende und Absolvent-
Innen. Die Frage, ob jemand nach dem Bachelorabschluss 
sein Studium als fertig betrachten soll, stellt sich dabei nie. 

Die allermeisten setzen unmittelbar nach diesem ersten 
Abschluss mit dem Masterstudium fort. Das bestätigt auch 
Johannes Hartmann von der Studienabteilung: „Je nach Stu-
dium setzen zwischen 80 bis 90 % der Bachelor-AbsolventIn-
nen ein Masterstudium drauf.“

Die ursprüngliche hochschulpolitische Intention, die Studie-
renden zu vermehrten Auslandsaufenthalten zu animieren 
und Mobilität zu fördern, konnte laut Vizerektor Hubert Len-
gauer nur zum Teil erreicht werden: „Die Studienpläne für die 
sechsemestrigen Bachelor- und die viersemestrigen Master-
studien sind relativ dicht gestaltet – viele sehen für sich we-
nig Gestaltungsspielraum. Ein Auslandssemester wird dabei 
oft als ‚verlorenes‘ Semester wahrgenommen. Eine Möglich-
keit wäre es, in den Studienplänen ein Fenster für Auslands-
semester zu schaffen.“  

Mobilität – insbesondere zwischen den beiden Abschlüssen 
– soll auch innerhalb von Österreich gefördert werden. So 
könnten Studierende nach einem Bachelor in einer anderen 
Universitätsstadt einen Master in Klagenfurt draufsetzen. Die 
Alpen-Adria-Universität ist für seine hohe Betreuungsquali-
tät bekannt, die besonders in den Masterstudien wichtig ist, 
wenn es gilt, eine umfangreiche Abschlussarbeit zu verfas-
sen. Viele FH-Bachelors nehmen dieses Angebot bereits in 
dieser Form wahr. 

Gesucht: Tätigkeiten und Rollen 
für Bachelors

Viele Schritte bis zum 
Studienabschluss
Die meisten Studierenden hängen nach dem  
Bachelor-Abschluss noch ein Masterstudium an. 
studeo stellt den aktuellen Stand rund um die 
„neuen“, nach der Bologna-Architektur eingerich-
teten  Studien dar und fragt nach Zukunftstrends. 
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Im Gespräch mit Hubert Lengauer, Vizerektor für  
Internationale Beziehungen und Lehre
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2003 wurden an der AAU die ersten Fächer (Infor-
matik, Mathematik) auf Bachelor- und Masterstu-
dien umgestellt. 

Das letzte Diplomstudium an der AAU ist das Lehr-
amtsstudium. 

Auch das Doktorat wurde umgestellt: Mittlerweile 
sind dafür sechs Semester vorgesehen. Die AAU 
bietet auch ein PhD-Studium (ICE) mit speziellen 
Aufnahmekriterien an.

bewältigen sind. So weigert sich beispielsweise die Apothe-
kerkammer derzeit, die Bachelors überhaupt anzuerkennen. 
Langfristig wird sich hier noch viel weiterentwickeln müssen. 

Wie anerkannt sind die Bachelor-Abschlüsse in anderen Ländern?
Ich glaube, andere Länder sind da weniger titelorientiert. Das 
Hochschulwesen ist beispielsweise in England sehr differen-
ziert: Ein Bachelor einer Eliteuniversität ist wesentlich mehr 
wert als ein Doktor einer weniger renommierten Hochschule. 
Die formale Qualifikation spielt keine so große Rolle wie bei 
uns.

Wodurch könnte die Employability der AbsolventInnen gesteigert 
werden?
Entscheidend ist vor allem – abseits von Studienplänen und 
Qualifikationsprofilen – was die jungen Menschen als Studie-
rende sonst noch an Kenntnissen und Fertigkeiten erworben 
haben, in welchen Bereichen sie Berufserfahrung gesam-
melt haben und wo sie individuelle Schwerpunkte für sich 
gefunden haben.

Die Umstellung auf Bachelor- und Masterstudien hatte auch 
sehr dichte Studienpläne zur Folge. Gleichzeitig baut die Univer-
sität auf „Reakademisierung“. Wie kann das miteinander verein-
bart werden?
Das ist tatsächlich eine sehr schwierige Aufgabe. Von den 
Studierenden her gibt es ein Autonomie- und Freiheitsbe-
dürfnis, gleichzeitig auch ein Sicherheitsbedürfnis. Die einen 
brauchen mehr Freiräume, die anderen sehnen sich nach 
klarer Strukturierung ihres Studienverlaufs. Das verteilt 
sich oft ungleich. Ich glaube, dass wir jenen Sicherheit ge-
ben müssen, die diese brauchen. Umgekehrt ist es unsere 
Aufgabe, junge Menschen zur Selbstorganisation anzuleiten. 
Das darf aber nicht heißen, dass wir uns eine ‚Friss-Vogel-
oder-stirb‘-Mentalität zurechtlegen, à la: ‚Hier sind die Mate-
rialien, in drei Monaten erwarte ich mir eine Seminararbeit‘. 
Damit kommen wir immer schwerer zu unserem Ziel, weil es 
insgesamt einen Trend zur Verschulung gibt. Der Begriff der 
Reakademisierung wollte eine Umkehr, aber wir sehen auch, 
dass wir nicht allen Studierenden damit einen guten Dienst 
erweisen.

Ist der Bologna-Prozess 
gelungen?

Als größte Veränderung des europäi-
schen Hochschul-Systems der letzten 
Jahrzehnte ist der Bologna-Prozess 
weder gelungen noch gescheitert.  An-
getreten mit den wichtigen Zielen einer 
Schaffung eines gemeinsamen euro-
päischen Hochschulraums samt ver-
gleichbaren Studien sowie Steigerung 
der Mobilität von Studierenden und 
Qualitätsverbesserungen, kränkelt es der Reform allerdings 
bei der Umsetzung noch in vielen Bereichen.

Nicht alles vor Bologna war besser – vieles schon. Über-
frachtete Studienpläne, kaum Wahlfächer, Probleme bei der 
Anerkennung von Prüfungen bestimmen den studentischen 
Alltag. Heute muss man in sechs Semestern oft jenen Stoff 
bewältigen, für den Generationen zuvor noch acht Semester 
Zeit hatten. Auch das Hetzen von Prüfung zu Prüfung, kurz 
das, was man früher abschätzig als „Scheinesammeln“ be-
titelte, zählt oft zur studentischen Norm anstelle von kriti-
schem Denken. Zeitdruck und Probleme bei Anrechnungen 
sind Hindernisse bei Auslandsaufenthalten, obwohl  gerade 
das Gegenteil mit der Reform beabsichtigt war. Und am Ar-
beitsmarkt fehlt es dem Bachelor-Abschluss als „nur besse-
re Matura“ oft an Anerkennung.

In der Umsetzung gibt es also noch sehr viele Baustellen.  
Darüber sind sich BefürworterInnen und KritikerInnen  
einig. Diese gemeinsame Erkenntnis lässt deshalb auch auf 
die Chance einer Nachbesserung auf allen Ebenen hoffen: 
vom Ministerium, über Uni-Leitung bis zu den Instituten. Und 
auch bei den Studierenden selbst. Denn sie bestimmen zu gu-
ter Letzt selbst in ihrem Handeln, ob sie die Bologna-Reform 
als Sprungbrett oder Korsett nutzen. Und bis es dann einmal 
so weit ist und das Bologna-System Europa zur geplanten 
bildungspolitischen Weltmacht emporhebt, sollte man am 
besten selbst über den Rand der Reform hinausblicken. Trotz 
oder gerade wegen Bologna.

Kommentar von Stefan Sagl, 
Vorsitzender der ÖH Klagenfurt

!
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Intership Austria
Professional Career Training   

Für Studierende, AbsolventInnen und junge Berufstätige

Wenn Sie ein Praktikum in den USA planen, ist es notwendig schon vor-
ab zu wissen, mit welchem Visum dies möglich ist und wie Sie dieses 
Visum erhalten können. Wir können Sie dabei beraten und unterstüt-
zen! In Zusammenarbeit mit CIEE, einem renommierten Visa-Sponsor 
für das J-1 Intern Visum, ermöglichen wir geeigneten BewerberInnen 
sich für diese spezielle Praktikum-Arbeitserlaubnis zu qualifizieren.  Wir 
betreuen TeilnehmerInnen sowohl in Österreich als auch während Ihres 
Aufenthaltes in den USA! 

Für weitere Informationen steht Ihnen das FSTS Team gerne zur  
Verfügung! 

FSTS - Foreign Study Travel Service
CIEE Representative in Austria
Pfeilgasse 1a       1080 Wien 
 
Tel :         01 403 3251 
Email:     internship@fsts.at
Web:      www.fsts.at 

FSTS ist auch ein Sprachreisen Veranstalter mit 
über 35 Jahren Erfahrung. Wir bieten Intensiv-
sprachkurse in mehr als 20 Ländern weltweit an.

Auslandspraktika
Berufserfahrung sammeln kann man auch im Ausland. 
studeo berichtet über die zusätzlichen Benefits.

„Eine fremde Kultur, auch im beruflichen Umfeld, kennenzu-
lernen, war einer der Gründe, warum ich mich für ein Aus-
landspraktikum entschieden habe“, erzählt Stefan Lederer, 
Informatikstudent und Mitarbeiter an der Alpen-Adria-Uni-
versität. Für fünf Monate war er in Los Angeles in den Dol-
by Laboratories. Den Kontakt zu dem Unternehmen in Kali-
fornien hatten KollegInnen an der Technischen Fakultät für 
ihn hergestellt, alles Organisatorische wollte Stefan Lederer 
bewusst alleine erledigen, um zu sehen, ob er – auch in der 
fremden Sprache und der fremden Kultur – auf eigenstän-
digen Beinen stehen könne. Dabei hat er viele wichtige Er-
fahrungen gemacht, die auch für seinen weiteren beruflichen 
Weg entscheidend sein werden. Dazu gehört auch die inter-
kulturelle Kompetenz, sich auf ein anderes Umfeld einzustel-
len: In dem US-amerikanischen Unternehmen nahm Stefan 
Lederer wahr, dass sehr motiviert und sehr viel gearbeitet 
wird, gleichzeitig aber Hierarchie weniger von Bedeutung als 
hierzulande ist.

Organisatorisch auf eigene Beine gestellt war auch Marjeta 
Schwarz, die ihr Praktikum am Slowenischen Nationalmu-
seum in Ljubljana absolviert hat. Die Studentin der Ange-

wandten Kulturwissenschaft konnte ihre muttersprachlichen 
Slowenischkenntnisse einbringen. „Das ermöglichte mir, als 
volle Arbeitskraft während des Praktikums eingesetzt zu 
werden“, begründet sie die Standortwahl Sloweniens. Als be-
sonders hilfreich stellte sich heraus, dass sie für die Organi-
sation direkt nach Ljubljana fahren konnte und nicht auf den 
Briefweg angewiesen war. Im Herbst wird Marjeta Schwarz 
ihre Masterprüfung absolvieren. Das Auslandspraktikum war 
für sie eine wichtige Gelegenheit, um vor dem Einstieg ins 
Berufsleben praktische Erfahrungen zu sammeln.  

Mit dem EU-Programm „Lebenslanges  
Lernen“ können Studierende Unterstützung 
für ihr Auslandspraktikum beantragen. 

Die Vollzeit-Praktika dauern drei bis zwölf  
Monate.

Weitere Informationen unter www.aau.at/bib

!
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LehrerIn werden, oder nicht …  
Das ist hier die Frage!

Antworten finden zukünftige Lehramtsstudierende  
über das Laufbahnberatungsprogramm „Career  

Counselling for Teachers (CCT)“.

Kaum einen Beruf vermeinen Maturantinnen und Maturanten 
besser zu kennen als den einer Lehrkraft. Meist hatten sie 
mindestens zwölf Jahre tagtäglich Kontakt zu Lehrerinnen 
und Lehrern. Doch sieht der Berufsalltag einer Lehrkraft tat-
sächlich so aus, wie man ihn als SchülerIn wahrgenommen 
hat? Und ist jede Persönlichkeit dafür geeignet, den Beruf 
auszuüben? 

Seit Jahren sorgen zahlreiche Forschungsergebnisse – dar-
unter die Potsdamer Lehrerstudie – für Irritation: Dieser Stu-
die zufolge wäre ein hoher Prozentsatz der Lehrkräfte durch 
den Beruf überfordert, mit fatalen Folgen für sie selbst und 
ihre SchülerInnen. In den bildungspolitischen Debatten, die 
auch umfangreich in den Medien geführt werden, werden im-
mer wieder Zugangsbeschränkungen gefordert, um ungeeig-
nete BewerberInnen erst gar nicht in eine Lehrerlaufbahn zu 
bringen. Parallel dazu zeigen demographische Berechnun-
gen auf, dass es in absehbarer Zeit zu wenige LehrerInnen 
geben wird. Dies zwingt die Planenden dazu, die Zugangs-
steuerung so zu gestalten, dass sie zwar schlecht geeignete 
Personen abhält, gut geeignete junge Menschen aber ver-
mehrt zu einem Lehramtsstudium animiert. 

Seit 1999 geht Johannes Mayr (Institut für Unterrichts- und 
Schulentwicklung) gemeinsam mit Partnern  aus mehreren 
europäischen Staaten der Frage nach, welche individuellen 
Voraussetzungen jemand mitbringen muss, um ein guter 
Lehrer bzw. eine gute Lehrerin zu werden. Dieses Wissen 
fließt in das Laufbahnberatungsprogramm „Career Counsel-
ling for Teachers (CCT)“ ein, das von den WissenschaftlerIn-
nen entwickelt, laufend evaluiert und adaptiert wird. 

Unter www.cct-austria.at werden Informationstexte zum 
Lehrerberuf, Reportagen aus dem Schulalltag und Selbst-
erkundungsverfahren angeboten. Mit diesen Fragebögen 
können junge Menschen herausfinden, ob sie günstige Vo-
raussetzungen für ein Lehrerstudium und den Lehrerberuf 
mitbringen. 

Zusätzlich bietet CCT Informationen und Fragebögen für Stu-
dierende und erfahrene Lehrkräfte, die sie bei der weiteren 
beruflichen Orientierung unterstützen sollen. So können 
Lehrkräfte z. B. klären, ob für sie eine Tätigkeit in der Lehrer-
bildung oder als SchulleiterIn in Betracht kämen. Derzeit wird 
CCT vor allem in Österreich, Deutschland und der Schweiz  
verwendet, wo es oft verpflichtender Teil des Aufnahmever-
fahrens an Pädagogische Hochschulen und Universitäten ist. 

CCT enthält so genannte Selbsterkundungsverfahren, aber kei-
ne Tests, die eine klare Ja-oder-Nein-Antwort geben. Warum?
Weil es solche Tests nicht gibt - auch die aufwendigsten Ver-
fahren können nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit 
angeben, ob man sich für eine bestimmte Laufbahn eignet. 
CCT setzt dagegen auf Selbstentscheidung: Die Fragebögen 
sollen die Auseinandersetzung mit den eigenen Bedürfnissen 
und Fähigkeiten anregen und damit zu einer fundierten Stu-
dien- und Berufswahl beitragen.

Welche persönlichen Voraussetzungen sind Ihrer Meinung nach 
am wichtigsten, wenn jemand Lehrerin oder Lehrer werden will?
Am wichtigsten ist die Freude daran, junge Menschen in ih-
rer persönlichen Entwicklung und in ihrem fachlichen Lernen 
zu begleiten. Diese schöne und anspruchsvolle Aufgabe fällt 
dann leichter, wenn man kontaktbereit und psychisch aus-
geglichen ist – und wenn man selbst gern und zielgerichtet 
lernt.

Karrieren im Bildungswesen, z. B. die Übernahme von Leitungs-
funktionen, sind in Österreich noch stark vom Parteibuch ab-
hängig: Nehmen Sie hier Veränderungen wahr?
Schulen stehen vor Herausforderungen, denen nur eigen-
ständige und zugleich teamfähige Führungspersonen ge-
wachsen sind. „Treue Parteigänger“ mit einer Leitungsfunk-
tion zu „belohnen“ und dadurch Machtpositionen absichern 
zu wollen, schadet zunehmend der betreffenden Partei selbst.
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Johannes Mayr, Professor am 
Institut für Unterrichts- und 
Schulentwicklung:

„CCT setzt auf Selbstent-
scheidung: Die Fragebö-
gen regen dazu an, sich 
mit den eigenen Bedürf-
nissen und Fähigkeiten 
auseinanderzusetzen.“

studeo im Gespräch mit Johannes Mayr



Gehen Sie gerne auf Reisen – 

möglichst weit weg? 

Planen Sie ein Auslandssemester – 

in Paris, London, Berlin oder …? 

Sind Sie ein Kosmopolit – 

auf der ganzen Welt zuhause?

Dann haben wir die 

richtige Karte für Sie:

BankCard 
StudentID.

Get your ISIC-Card! 

Die Eintrittskarte in die Welt!

Besuchen Sie unsere Filiale Uni-Campus

im Servicegebäude – wir freuen uns auf Sie!

Nähere Informationen erhalten Sie in jeder 

Filiale der Kärntner Sparkasse oder im Internet 

unter www.kaerntnersparkasse.at

facebook.com/unicampus

Bücher direkt am Campus
Im Servicegebäude – direkt neben dem 
Café Pazzo – finden Studierende eine 
Buchhandlung direkt am Campus.

Angelika Hahn, welche Bücher sind in der 
K-Buch-Filiale erhältlich? 
Vor allem bieten wir natürlich Bücher, 
die Studierende für ihr Studium brau-
chen. So sind zum Beispiel die meisten 
lagernden Bücher auf die Lehrveran-
staltungen abgestimmt – die Studieren-
den müssen also keine Bücher bestel-
len und darauf warten, sondern können 
sie meist schon direkt bei uns kaufen 
und sofort mitnehmen. 

Können Studierende auch Hörerscheine 
einlösen?
Ja, für einige in Lehrveranstaltungen 
verwendete Bücher liegen an den je-
weiligen Instituten Hörerscheine auf. So 

können Studierende diese Bücher um 20 
Prozent günstiger erwerben. 

Gibt es weitere Kooperationen mit Uni-
Einrichtungen?
Ja, für die Technik-Studierenden haben 
wir ein besonderes Angebot: Jedes Se-
mester gibt es eine Aktion für bestimmte 
Bücher. Die Liste liegt zu Semesterbe-
ginn bei uns auf. Diese Bücher kann man 
dann bei uns um bis zu 25 % günstiger 
kaufen. Den Restbetrag übernimmt der 
Förderverein der Technischen Fakultät. 

Die K-Buch-Filiale hat hunderte Bü-
cher auf Lager. Ist es möglich Bücher  
zu bestellen?

Natürlich, wir können Bücher wie jede 
andere Buchhandlung bestellen. Be-
sonders gerne gehe ich auf die Suche 
nach vergriffenen Titeln. 

Gibt es in der K-Buch-Filiale noch  
etwas anderes zu kaufen als Bücher?
Ja, bei uns gibt es alle Merchandising-
Artikel der Alpen-Adria-Universität. 
T-Shirts, Notizbücher, Kugelschreiber, 
USB-Sticks und noch vieles mehr sind 
im Sortiment.

Wann ist die Buchhandlung geöffnet?
Wir haben während des Semesters 
montags bis freitags von 8:30 bis 17:30 
Uhr geöffnet.

ANZEIGE

Im Gespräch mit Angelika Hahn, seit 2003
Buchhändlerin in der K-Buch-Filiale an der AAU 


