
Dieses Schreiben ist kein Teil einer ordentlichen Begutachtungsphase. Es legt die Meinung 

der ÖH Uni Graz, vertreten durch ihren Vorsitzenden, nach Konsultation der 

Studienvertretung Lehramt und des Referats für Bildung und Politik zum übermittelten 

Entwurf einer Verordnung zum Aufnahmeverfahren an der Uni Graz für Lehramtsstudien ab 

dem Wintersemester 2014 dar. 

 

Grundsätzliches 

Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass die Studierenden bei der 

Konzeptionierung des Aufnahmeverfahrens nicht wie vereinbart von Anfang an eingebunden 

wurden. 

 

Inhaltliches 

§ 1 Geltungsbereich 

(1) Das Aufnahmeverfahren gilt unabhängig von der Staatsangehörigkeit für 

StudienwerberInnen, die im Studienjahr 2014/2015 erstmals zum Lehramtsstudium an der 

Karl-Franzens-Universität Graz zugelassen werden wollen. Ausgenommen sind jene 

StudienwerberInnen, auf welche die Sonderregelungen des § 8 zutreffen. 

(2) Diese Verordnung gilt bis 30. September 2015. Termine und Fristen werden spätestens 

mit Beginn des Sommersemesters im Mitteilungsblatt der Karl-Franzens-Universität Graz 

kundgemacht. 

 

Es erscheint unklar, warum die Verordnung bis 30.09.2015 gilt. Hierbei ist aus unserer Sicht 

fraglich, ob die vorliegende Verordnung also auch für das Aufnahmeverfahren für das 

Studienjahr 2015/16 gilt. In diesem Falle erschiene es sinnvoll, entweder die Fristen gleich in 

die Verordnung mit aufzunehmen oder aber die Gültigkeit der Verordnung auf das 

Studienjahr 2014/15 zu beschränken. 

 

§ 2 Aufnahmeverfahren Allgemeines 

(3) Informationen zum Ablauf des Aufnahmeverfahrens werden rechtzeitig auf Website der 

Universität Graz veröffentlicht. 

 

Wir weisen darauf hin, dass das Self-Assessments als erste Phase des Aufnahmeverfahrens 

bereits Teil desselben ist. Da es sich hierbei um ein Aufnahmeverfahren vor der Zulassung 

zum Studium handelt, müssten die Informationen dazu laut UG § 63 Abs. 12 Z 3 bereits 

sechs Monate davor zur Verfügung gestellt werden. Dies wäre – bei den im Entwurf 

vorgesehenen Fristen – bereits im September vergangenen Jahres nötig gewesen. Die 

Veröffentlichung der Informationen im März würde somit dem UG widersprechen. 

Selbst wenn mit Ende der Frist für das Self-Assessment gerechnet würde, wäre die Frist 

bereits im Jänner verstrichen. 

 

(5) Es ist zu beachten, dass darüber hinaus für gewisse Unterrichtsfächer zusätzlich 

spezifische Zulassungsvoraussetzungen zu erfüllen sind. 

 



Bei dieser Formulierung ist unklar, um welche Unterrichtsfächer und zusätzlichen 

Voraussetzungen es sich dabei handelt. Da es nur wenige Unterrichtsfächer mit besonderen 

Voraussetzungen gibt (z.B. Latein, Bewegung und Sport),  können diese auch taxativ 

aufgezählt werden oder es kann auf andere Stellen (wie UG § 63 Abs. 1 Z 5) verwiesen 

werden. 

Es erscheint weiters unklar, wann und wie diese Zulassungsvoraussetzungen in diesem 

Verfahren überprüft werden. 

 

§ 3 Self-Assessment 

(3) Die Frist für die Absolvierung des Self-Assessments beginnt am 15. März 2014 um 09:00 

Uhr und endet am 15. Juli 2014 um 24:00 Uhr. Die Frist für die Absolvierung des Self-

Assessments ist eine Fallfrist, welche nicht erstreckt oder nachgesehen wird. 

 

Die Frist für das Ende des Self-Assessments ist aus unserer Sicht viel zu früh angesetzt und 

erscheint willkürlich. Jedenfalls ist sie unserer Meinung nach auch durch etwaige notwendige 

Vorbereitungsarbeiten für den Test nicht gerechtfertigt, u.a. da es sich um eine 

Computertestung handelt. Wir empfehlen stattdessen den 1. September als Frist. 

Zudem ist von der Uhrzeitangabe „24:00“ aus Gründen der Eindeutigkeit dringend abzuraten. 

Wir empfehlen stattdessen „23:59“. 

 

§ 4 Online-Registrierung 

(1) Alle StudienwerberInnen, die das Self-Assessment vollständig absolviert haben und an 

der zweiten Stufe des Aufnahmeverfahrens für das Lehramtsstudium an der Karl-Franzens-

Universität teilnehmen möchten, müssen sich innerhalb der Frist, welche am 15. März 2014 

um 09:00 Uhr beginnt und am 15. Juli 2014 um 24:00 Uhr endet, elektronisch mit ihren 

Daten registrieren. 

 

Es erscheint sinnvoll, die Fristen für die Absolvierung des Self-Assessements und der Online-

Registrierung zu trennen. Bei Gleichheit der Fristen ist es beispielweise im Extremfall nicht 

möglich, sich zu registrieren, auch wenn das Self-Assessement rechtzeitig absolviert wurde. 

 

(2) Eine elektronische Registrierung außerhalb der festgesetzten Frist oder ohne Benützung 

des Anmeldeportals (etwa im Wege von E-Mail, Fax, Telefon etc.) ist nicht zulässig. Eine 

unvollständig ausgefüllte, wahrheitswidrige, nicht den Formvorschriften entsprechende oder 

nicht fristgerechte Registrierung ist ungültig und bleibt jedenfalls unberücksichtigt. Die Frist 

zur Registrierung ist eine Fallfrist, welche nicht erstreckt oder nachgesehen wird.  

 

Um Personen, die nicht über die entsprechende IT-Infrastruktur und/oder die finanziellen 

Mittel verfügen, um das Online-Self-Assessement und die elektronische Registrierung 

durchzuführen, nicht auszuschließen, sollte hier ein Passus eingefügt werden, wonach die Uni 

Graz solchen StudienwerberInnen Computerplätze zur Verfügung stellt. 

 

§ 5 Zulassungstest 



(2) Der Zulassungstest für das Lehramtsstudium findet von 8. bis 10. September 2014 an 

der Karl-Franzens-Universität statt.  

(3) Der Zulassungstest findet nur einmal pro Studienjahr, jeweils vor Beginn des 

Wintersemesters statt. 

 

Eine Durchführung nur einmal pro Studienjahr erscheint nicht zweckmäßig. Einerseits hält 

sich der Aufwand aufgrund der Durchführung als Computertestung im Vergleich zu analogen 

Verfahren in Grenzen, andererseits würde es so zu einer punktuelleren Belastung kommen, da 

die wenigsten Studierenden im Sommersemester beginnen würden, wenn der Test nur im 

Wintersemester angeboten wird. 

Fraglich bleibt auch, ob in diesem Fall dann die Lehrveranstaltungen des 1. Semesters 

weiterhin auch im Sommersemester angeboten würden? 

 

(4) Der Zulassungstest basiert auf einer wissenschaftlich und praktisch fundierten, 

standardisierten Computertestung. Der Schwerpunkt liegt darin, die vorhandenen kognitiven 

und emotionalen Ressourcen und Kompetenzen der BewerberInnen in Hinblick auf das 

Anforderungsprofil für den Beruf der Pädagoginnen und Pädagogen zu überprüfen. 

 

Nicht-leistungsbezogene psychologische Merkmale („emotionale Ressourcen und 

Kompetenzen“)  im Rahmen von Auswahl- oder Bewerbungsverfahren sind nach dem 

derzeitigen Stand der psychologisch-diagnostischen Wissenschaft nicht einwandfrei zu 

erfassen. Neben grundsätzlich geringeren Reliabilitäten im Vergleich zu kognitiven 

Verfahren, sind die Ergebnisse solcher Verfahren v.a. in Auswahlsituationen in höchstem 

Maße anfällig für Verfälschungen. Während kognitive Merkmale eine persönliche obere 

Leistungsgrenze aufweisen und Personen sich höchstens schlechter darstellen können, als sie 

sind, ist das bei nicht-kognitiven Merkmalen nicht der Fall. Personen können sich somit 

relativ leicht als „geeigneter“ darstellen, wenn die Eignung (auch) durch die Ausprägung 

nicht-kognitiver Merkmale bestimmt wird. 

 

(8) Der Zulassungstest ist, da es sich um einen Test vor der Zulassung zu einem 

ordentlichen Studium handelt, keine Prüfung iSd. §§ 72 ff UG idgF. Die Bestimmungen der 

§§ 72 bis 79 UG finden keine Anwendung. 

 

An dieser Stelle möchten wir darauf hinweisen, dass es sich bei der Aufnahmeprüfung in 

Psychologie explizit um eine Prüfung laut §§ 72 bis 79 UG handelt. Im Sinne der 

Gleichstellung sollte der Zulassungstest ebenfalls eine solche Prüfung (inkl. aller damit 

verbundenen Rechte und Pflichten laut UG) sein. 

 

§ 6 Schlichtungsstelle 

(1) Sollte der Studienwerber / die Studienwerberin die Eignung für das Lehramt an Schulen 

bzw. Berufstätigkeiten an elementarpädagogischen Bildungseinrichtungen durch die 

Erfüllung der geforderten Mindestkriterien nicht nachweisen können, wird der Studienwerber 

/ die Studienwerberin nicht zum Studium zugelassen. 

 



Wir möchten darauf hinweisen, dass dieser Absatz thematisch wohl eher bei § 7 passend 

wäre. 

Inhaltlich sind die genannten Mindestkriterien nicht definiert. Diese können von einem 

bloßen Absolvieren des Self-Assessments und Erscheinen zum Zulassungstest bis zu einem 

sehr hoch angesetzten Punktwert beim Test reichen.  

Gerade wenn der Test so konzipiert wird, wie in § 5 Abs. 4 impliziert, ist von einem harten 

Punktkriterium (oder gar dem Vorhandensein bestimmter Persönlichkeitseigenschaften) 

abzusehen. Stattdessen sollte als Mindestkriterium lediglich die vollständige Absolvierung 

des Aufnahmeverfahrens vorgesehen sein.  

 

(2) Für etwaige Problemfälle wird eine eigene Schlichtungsstelle eingerichtet, die dem 

Rektorat Entscheidungshilfen geben kann. Sie besteht aus je einem Mitglied der betroffenen 

Institute, einem/einer Vertreter/in der ÖH sowie einem Mitglied bzw. einem/einer Vertreter/in 

des Rektorats.  

 

Wir begrüßen die Einbindung der ÖH im Rahmen der Schlichtungsstelle analog zu den 

anderen Aufnahmeverfahren. An dieser Stelle sei aber auf den Umstand hingewiesen, dass 

die Schlichtungsstelle selbst ist jedoch zahnlos bleibt, wenn sie eine reine beratende Funktion 

hat. Weiters ist unklar, welche Institute im Rahmen dieses Aufnahmeverfahrens beteiligt sind 

und somit einen Sitz in dieser Schlichtungsstelle hätten. 

 

§ 7 Konsequenz des Zulassungstests 

(1) Informationen für das Bestehen des Aufnahmeverfahrens werden auf der Website der 

Universität Graz bekanntgegeben. 

 

Dieser Absatz wäre eventuell in § 5 besser aufgehoben. 

Inhaltlich bleibt unklar, welche Informationen konkret bereitgestellt werden sollen, in 

welcher Form und zu welchem konkreten Zeitpunkt dies geschehen soll. Wir empfehlen, dies 

in der Verordnung klar auszuformulieren. 

 

(2) StudienwerberInnen, die das Aufnahmeverfahren zur Gänze absolviert und einen 

Studienplatz erhalten haben, müssen bis spätestens im unmittelbar darauf folgenden 

Sommersemester die Zulassung zum Studium durchführen. Eine spätere Zulassung zum 

Studium ist nur nach Absolvierung eines neuerlichen Aufnahmeverfahrens möglich. 

 

Dass die Zulassung nur im Wintersemester des Aufnahmeverfahrens und im darauffolgenden 

Sommersemester erfolgen kann, entbehrt für ein qualitatives Aufnahmeverfahren jeder 

Grundlage. Dieser Passus erscheint als „Überbleibsel“ der Verordnungen quantitativer 

Aufnahmeverfahren. Ein positives Bestehen des Aufnahmeverfahrens sollte eine zeitlich 

unbeschränkte Möglichkeit zum Studienbeginn nach sich ziehen. 

Weiters sollte klar ausformuliert werden, wie die Verständigung über das Bestehen und die 

Zulassung (da in der Nachfrist zu vollziehen) abläuft. 

 



(3) Ein neuerlicher Antritt zum Aufnahmeverfahren zu einem Folgetermin ist zulässig. 

 

Diese Formulierung erscheint unklar. Wir empfehlen folgende Formulierung: „Neuerliche 

Antritte zum Aufnahmeverfahren zu Folgeterminen sind unbegrenzt zulässig.“ 

 

§ 8 Sonderregelungen 

(1)  Studierende aus transnationalen EU-, staatlichen oder universitären, zeitlich befristeten 

Mobilitätsprogrammen müssen, unter der Voraussetzung, dass sie nach spätestens zwei 

Semestern die Karl-Franzens-Universität Graz wieder verlassen, nicht am 

Aufnahmeverfahren teilnehmen. 

 

Um sicher zu gehen, dass keine Austauschstudierenden negativ von dieser Sonderregelung 

betroffen sind, schlagen wir folgende Änderung vor: „[…] dass sie nach Ablauf ihres 

Mobilitätsprogrammes die Karl-Franzens-Universität Graz wieder verlassen, nicht am 

Aufnahmeverfahren teilnehmen.“ 

 

(2)  Studierende, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung bereits zum 

Lehramtsstudium zugelassen sind und dieses fortsetzen, müssen nicht am 

Aufnahmeverfahren teilnehmen. 

 

Diese Bestimmung erscheint unklar. Es ist von größter Wichtigkeit, dass Studierende, die ein 

oder mehrere Unterrichtsfächer wechseln sowie Studierende, die ihr Studium in einer alten 

Studienplanversion begonnen haben und nach einer Unterbrechung in eine neue 

Studienplanversion inskribieren, jedenfalls nicht am Aufnahmeverfahren teilnehmen müssen. 

Weiters muss sichergestellt sein, dass Studierende, die zusätzlich ein Erweiterungsstudium 

(=Ergänzungsfach) belegen wollen, ebenfalls kein Aufnahmeverfahren durchlaufen müssen. 

 

(3)  Wer an einer anderen Universität bereits zum Lehramtsstudium zugelassen war, hat das 

Zulassungsverfahren nicht zu durchlaufen, wenn er/sie bereits zumindest 120 ETCS-

Anrechnungspunkte aus den Pflichtfächern eines Lehramtsstudiums an einer Universität 

absolviert hat. 

 

Da Wechsel des Studienortes sowieso durch die eingeschränkten Möglichkeiten der LV-

Anrechnung erschwert sind und österreichweit Aufnahmeverfahren für Lehramtsstudien 

gesetzlich vorgesehen sind, sehen wir diese Bestimmung als nicht gerechtfertigt an. 

Ein Abschluss eines Lehramtsstudiums in Österreich befähigt schließlich unabhängig von der 

Hochschule zur Ausübung des Berufs in ganz Österreich – analog dazu sollte ein bestandenes 

Aufnahmeverfahren auch zum Studium in ganz Österreich befähigen, insbesondere, da es 

sich um ein qualitatives Aufnahmeverfahren handelt. 

Weiters ist zu bedenken, dass ein Wechsel des Studienorts nach zwei Semestern (was durch 

120 ECTS impliziert wäre) in einigen Fällen selbst dann zum Verlust von Beihilfen führen 

kann, wenn das Studium das gleiche bleibt. Da es sich hierbei mangels eindeutiger 

gesetzlicher Regelung um Einzelfallentscheidungen handelt und die Situation bei 



Lehramtsstudien zusätzlich komplexer ist, ist obige Regelung auch aus Sicht der finanziellen 

Absicherung der Studierenden im höchsten Maße problematisch. 

 

Diverses: 

Wir möchten weiters darauf hinweisen, dass auf Menschen mit besonderen Bedürfnissen im 

Rahmen des Aufnahmeverfahrens (und somit auch in dieser Verordnung) Rücksicht 

genommen werden sollte. Wir schlagen deshalb vor, Bestimmungen vorzusehen, welche an § 

5 Abs. 3 Hochschulzulassungsverordnung angelehnt sind: 

„(3) Es ist vom Nachweis jener Eignungskriterien Abstand zu nehmen, die bei Erfüllung der 

wesentlichen Anforderungen für den angestrebten Beruf aufgrund einer anderen 

Erstsprache als Deutsch oder einer Behinderung im Sinne des Bundes-

Behindertengleichstellungsgesetzes, BGBl. I Nr. 82/2005, nicht erfüllt werden können. Bei 

Bedarf sind im Rahmen des Eignungsfeststellungsverfahrens geeignete 

Ausgleichsmaßnahmen (zB Assistenz, Gebärdensprachdolmetscherinnen und 

Gebärdensprachdolmetscher) vorzusehen.“ 

 

Diesbezüglich sei  auch auf eine ähnliche Regelung im Aufnahmeverfahren der Universität 

Wien
1
 hingewiesen: 

(3) StudienwerberInnen, die einen Behinderungsgrad im Ausmaß von zumindest 50% mit 

einem Behindertenausweis des Bundessozialamtes nachweisen, können eine alternative 

Überprüfung der Eignung beantragen, wenn die Behinderung eine Durchführung der 

Eignungsfeststellung nach Maßgabe dieser Verordnung nicht oder nur teilweise zulässt. 

Über die Methode der Eignungsfeststellung entscheidet das für die Studienzulassung 

zuständige Mitglied des Rektorats. 

 

 

                                            
1
 § 1 Abs. 3 63. Verordnung des Rektorats für die Feststellung der Eignung für das Lehramt an Schulen gemäß § 

63 Abs. 1 Z 5a und Abs. 12 Universitätsgesetz 2002 (Mitteilungsblatt Stück 10 im Studienjahr 2013/14, 

ausgegeben am 29.01.2014) 


