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Zwei Grazer Psychologinnen  

erforschen die Angst vor Tests 

und entwerfen Gegenstrategien 

für Lehrende und Studierende.

Prüfung / S. 14

Die Bildungsstandards und die 

neue Zentralmatura werden 

von ExpertInnen der Uni Graz 

wesentlich mitgestaltet.

Predigt / S. 22

Theologe Georg Hansemann 

zog die Menschen in seinen 

Bann und revolutionierte die 

Glaubensvermittlung.

Für die Zukunft gerüstet
Ein Forschungsschwerpunkt der Uni Graz entwickelt das  

Bildungssystem von morgen und untersucht, wie wir am besten lernen. 
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 S t i c h w o r t
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Der Nürnberger Trichter
Die antiquierte Vorstellung vom Lernen wird heute von ExpertInnen abgelehnt. 

„Fehlt’s dir an Weisheit in manchen Dingen, lass dir von Nürnberg den Trichter  bringen!“, propagiert eine 
Werbemarke aus dem Jahr 1910 die heute als naiv und überholt  geltende Ansicht, man könne jeman-

dem Wissen  einfach  „eintrichtern“. Die Vorstellung, es genüge SchülerInnen mir Stoff zu über-
häufen, damit sie etwas davon behalten, entspricht ganz und gar nicht der aktuellen Idee 

des Lernens, betont Univ.-Prof. Dr. Barbara Gasteiger -Klicpera, Dekanin  der Umwelt-, 
Regional- und Bildungswissenschaftlichen Fakultät der Uni Graz. „Heute sind Pä-

dagogInnen vielmehr  vom konstruktiven Charakter des Wissenserwerbs 
überzeugt“, so die Forscherin. „Lernende entwickeln keine bloße 

Kopie des ihnen vermittelten Stoffs, sondern integrieren und 
verändern ihn. Zudem verknüpfen sie ihn mit eigenem 

Vorwissen und persönlichen Erfahrungen. So kons-
truieren sie Wissen auf besondere und ganz 

individuelle Art immer wieder neu.“ Ler-
nen sei daher niemals eine passive 

Form der Aufnahme, son-
dern ein sehr aktiver 

und intentionaler 
Prozess, 
schluss-
folgern 
Exper
tInn
en.
G
K
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geht, aus dem Blickfeld geraten. 
Und zwar nicht nur an Schulen, 
sondern ganz besonders auch 
an Universitäten. 
Neue Zentren und Zusammen-
schlüsse fördern die Vernetzung 
der involvierten Wissenschafte-
rInnen über die Fach- und Fa-
kultätsgrenzen hinweg. Durch 
die interdisziplinäre Betrachtung 
des Themas bekommt die ge-
samte Universität bemerkens-
werte neue Impulse. 
Obwohl der Forschungsschwer-
punkt noch sehr jung ist, ge-
schieht schon enorm viel. Einen 
groben Überblick über ausge-
wählte Aktivitäten, Projekte und 
Innovationen gewährt dieses 
Heft. 
Ich wünsche Ihnen eine lehr-
reiche Lektüre!

Ihre Christa Neuper
Rektorin der 
Karl-Franzens-Universität Graz

Wissbegierig

 E d i t o r i a l

Liebe Leserinnen und Leser!

Ob Bildungsstandards, neue 
Schulformen oder Zentralmatura 
– das Thema Lernen dominiert 
seit Monaten die öffentliche Dis-
kussion. Eltern wollen ihre Kin-
der zeitgemäß betreut und opti-
mal auf die Anforderungen des 
Berufslebens vorbereitet wis-
sen. Die Ausbildung von Päda-
gogInnen muss auf die ständig 
neuen Herausforderungen rasch 
reagieren. Die Karl-Franzens-
Universität ist sowohl in der Er-
forschung neuer Herangehens-
weisen als auch in der Berufs-
vorbereitung für LehrerInnen 
Spitzenreiterin in Österreich.
Die PädagogInnenbildung Neu 
ist aber nur ein Teilbereich des 
universitätsweiten Forschungs-
schwerpunkts „Lernen – Bildung 
– Wissen“, dem diese Ausgabe 
der UNIZEIT gewidmet ist. Wie 
das Bildungssystem der Zukunft 
aussieht und welchen Anforde-
rungen es gerecht werden muss, 
sind generelle Fragen, die unse-
re ExpertInnen aus fünf Fakul-
täten zu beantworten versuchen. 
Aktuell wird auch erforscht, wie 
Lernen möglichst ef fizient ge-
staltet werden kann, ohne dass 
die Menschen, um die es dabei 
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„Die Uni  Graz ist sowohl 
in der Erforschung neuer 
pädagogischer Herange-
hensweisen als auch in 
der Ausbildung von Leh-
rerInnen Spitzenreiterin 
in Österreich.“
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 P s y c h o l o g i e

Nur keine Panik!

Aus Angst vor Prüfungen tendieren Burschen und Männer dazu, das Lernen  
aufzuschieben. Mädchen und Frauen bereiten sich hingegen intensiver vor.
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Nervousness prior to achievement 
tests can either paralyse or moti-
vate. A team of psychologists and 
physiologists investigate various 
aspects of test anxiety and develop 
recommendations for candidates 
and teachers. Pre-examination jit-
ters mostly triggers more effective 
learning behaviour in women. By 
contrast, younger men tend to post-
pone preparatory work. During the 
actual test, panic always has nega-
tive effects, because it inhibits con-
centration on the given tasks. If an 
exam begins with several difficult 
questions, some people will give up 
straightaway. Teachers can reduce 
that pressure by alternating easier 
and more difficult tasks. 
Realistic performance-related feed-
back is another important tool that 
helps to reduce pre-examination 
stress. In one trial, test persons 
had to solve arithmetic problems. 
If an individual’s personal assess-
ment did not correspond to that 
of the teachers’, their heart rate in-
creased. So if the gap widens be-
tween self-assessment and assess-
ment by others over a longer pe-
riod of time, this can even cause 
long-term physical effects.

Don’t Panic!

Manuela Paechter 
... leitet die Arbeits-
gruppe für Päda-
gogische Psycho-
logie und befasst 
sich mit E-Learning, 
dem Erwerb von 
Kompetenzen und 
Lernprozessen. 

Ilona Papousek
... ist biologische 
Psychologin und 
forscht etwa zu 
Humor und La-
chen, Emotionsre-
gulation und Prü-
fungsangst.

Dass Menschen ihre Fähigkei-
ten oft falsch einschätzen, ist 

den meisten aus eigener Erfahrung 
bestens bekannt und längst auch 
für SchülerInnen und Studierende 
wissenschaftlich nachgewiesen. 
Das wäre nicht weiter bemerkens-
wert, stolperte man nicht auch hier 
über eines der zahlreichen „Gender 
Gaps“: So ist aus Studien bekannt, 
dass Buben und Männer insbeson-
dere in den Naturwissenschaften 
und mathematisch-technischen 
Fächern ihre Möglichkeiten und 
Kenntnisse häufig überschätzen, 
während bei Mädchen und Frau-
en ein deutlich negativeres Selbst-
konzept vorherrscht. „Auch wenn 
sie bei Tests im Schnitt durchaus 
keine schlechteren Noten als ihre 
selbstbewussten Kollegen bekom-
men“, betont Projektleiterin Dr. 
Manuela Paechter, Universitäts-
professorin für Pädagogische Psy-
chologie an der Karl-Franzens-
Universität Graz. Diese überkriti-
sche Selbstwahrnehmung verstär-
ke zwar negative Emotionen wie 
Angst, die letztlich aber durchaus 
auch positive Folgen nach sich zie-
hen könne.

Angst macht mobil. Seit fünf Jah-
ren erforscht die Wissenschafterin 
in einem interdisziplinären und in-
ternationalen Team die Rolle der 

Das Zittern vor Leistungstests kann 
lähmen oder motivieren. Je nach-
dem, wann es auftritt und wen es 
befällt. Ein interdisziplinäres Team 
von PsychologInnen und Physio-
logInnen untersucht die verschie-
denen Facetten der Prüfungsangst 
bei Studierenden und leitet daraus 
Empfehlungen für KandidatInnen 
und Lehrende ab.

von Doris Griesser

Gefühle beim Lernen unter ande-
rem anhand der Angst vor Statis-
tikprüfungen, die vor allem unter 
Studierenden der Psychologie, So-
ziologie und Erziehungswissen-
schaft weit verbreiteten ist. Bislang 
ging man in der Forschung davon 
aus, dass sich Nervosität vor Tests 
ausschließlich negativ auf die Leis-

tung auswirkt. „Wir haben in un-
seren Untersuchungen jedoch he-
rausgefunden, dass dieser Stress 
auch eine positive Facette hat“, 
berichtet die biologische Psycho-
login Ao.Univ.-Prof. Dr. Ilona Pa-
pousek. „Er bewirkt nämlich ein 
effektiveres Lernverhalten.“ Diese 
produktive Seite der Angst werde 

vor allem von Frauen genutzt. Die 
negativen Folgen des Drucks, wie 
die Neigung zum Aufschieben der 
Vorbereitungsarbeit, hat man da-
gegen vermehrt bei jungen Män-
nern beobachtet. 

Stress beim Test. Im Rahmen 
einer anderen Teilstudie mit rund 
150 ProbandInnen haben die For-
scherInnen überdies untersucht, 
wie sich die Aufregung in der ei-
gentlichen Prüfungssituation aus-
wirkt. Es zeigte sich, dass Angst 
während der Beantwortung der 
Fragen ausschließlich negative 
Folgen hat, da sie von den gestell-
ten Aufgaben ablenkt. Was aber 
tun, wenn die Panik gerade dann 
ausbricht, wenn höchste Konzen-
tration gefordert ist? „Hier sollten 
auch die PrüferInnen in die Pflicht 
genommen werden und entspre-
chende Strategien entwickeln“, be-
tont Paechter. „Wir haben deshalb 
eine neue Studie gestartet, in der 
wir verschiedene Angst mildern-
de Vorgehensweisen testen“. So 
könnten die Lehrenden etwa durch 
ein gezieltes Variieren von kniffli-
gen und leichteren Prüfungsaufga-
ben den Druck reduzieren. Begin-
ne der Test etwa mit einer Reihe 
schwieriger Fragen, löse das bei 
etlichen Prüflingen bereits am An-
fang einen resignativ-ängstlichen 
Reflex nach dem Motto „Da habe 
ich ohnehin keine Chance“ aus.

Abweichende Einschätzungen. 
In einer Reihe von Experimenten 
haben die ForscherInnen auch die 
physiologischen Auswirkungen 
der Prüfungsangst unter die Lupe 
genommen und zudem untersucht, 
wie diese mit den Einstellungen 
und Persönlichkeitsmerkmalen der 
ProbandInnen zusammenhängen. 
Dabei konnten sie nachweisen, 
dass die Anspannung besonders 
lange dauerte, wenn eine von der 
Selbsteinschätzung abweichende 
Beurteilung der erbrachten Leis-
tung durch Lehrende erfolgte. 
Für diese Untersuchung mussten 

die TeilnehmerInnen Rechenauf-
gaben lösen, wobei die Ergebnis-
se völlig beliebig und ohne Ver-
bindung zur tatsächlichen Leistung 
entweder sehr positiv oder sehr 
negativ beurteilt wurden. Indem 
man über die Erfassung der Herz-
raten die physiologische Stressre-
aktion ermittelte, stellte sich he-
raus, dass die nötige Erholungs-
phase deutlich später einsetzte, 
wenn das Feedback zur erbrachten 
Leistung nicht mit dem Selbstkon-
zept übereinstimmte. Auch wenn 
die Rückmeldung besser ausfiel 
als das eigene Urteil, kam es nur 
zu einer kurzen, vorübergehen-
den Erholung. „Klaffen Selbst- und 
Fremdeinschätzung auseinander, 
verharrt man also länger in der Be-
lastungsreaktion“, bringt es Ilona 
Papousek auf den Punkt. „Wenn 
dies – wie in der Schule – oft über 
Jahre hinweg passiert, kann das 
nicht nur psychische, sondern 
auch nachhaltige körperliche Aus-
wirkungen haben.“ 

Realistische Rückmeldungen. 
Wie aber können Selbst- und 
Fremdwahrnehmung einigerma-
ßen angeglichen werden? „Heute 
ist es in den Schulen quasi mo-
dern, immer und grundsätzlich zu 
loben“, so Paechter. „Das Selbst-
wertgefühl zu stärken, ist natürlich 
wichtig, aber das Feedback soll-
te trotzdem angemessen sein, um 
den SchülerInnen und Studieren-
den kein unrealistisches Selbstkon-
zept nahezulegen, das ihnen später 
viel Stress verursachen kann. Aller-
dings lernen die Lehrenden wäh-
rend ihrer Ausbildung kaum, Be-
gabungen einzuschätzen und diese 
Beurteilung auch so zu formulieren, 
dass sie produktiv werden kann.“ 
Ebenso wichtig sei eine realisti-
sche Selbsteinschätzung der Ler-
nenden. „Damit sollte man schon 
in der Volksschule beginnen, indem 
man die Kinder immer wieder ihre 
eigenen Leistungen sowie die ihrer 
KollegInnen beurteilen lässt und sie 
anregt, darüber zu reflektieren.“ 
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 F a c h d i d a k t i k

Neue Wege zum Text

Die Jünger Jesu mit dem Auferstandenen auf dem Weg nach Emmaus: Wie dieses  
Gerloff bietet auch der entsprechende Bibeltext im Lukas-Evangelium Leerstellen und

G
e

m
äld

e: Jan
e

t B
ro

o
ks

-G
e

rlo
ff, E

m
m

au
s, A

b
te

i K
o

rn
e

lim
ü

n
ste

r

Theologists Josef Pichler and Wolf-
gang Weirer are currently conduc-
ting research on how to interpret 
the Holy Scripture in a practically 
relevant way. They are both inves-
tigating the texts according to lite-
rary criteria, in order to draw new, 
and subjective, conclusions. This 
method is also going to be prepa-
red and adapted for Religious Stu-
dies at school.
Together with other teachers, both 
are focussing on the Emmaus story 
from Luke 24, one of the Bible’s best 
known key narratives. It not only re-
counts a historical event, but also 
portrays human feelings in general.
The text discussion in class will 
be filmed and then analysed to-
gether with the high school stu-
dents again. In that way, the scien-
tists will not only receive feedback 
from day-to-day practice, but even 
gain insight into other possible in-
terpretations.
This research project is ground-
breaking in many areas, since it 
allows specialised content and di-
dactics to interact for the first time. 
It also encourages students to en-
gage more actively and fosters in-
terdisciplinary networking as well. 

Treading New Paths

Josef Pichler
... hat sich im Fach 
Neutestamentliche 
Bibelwissenschaft 
habilitiert und er-
forscht unter ande-
rem die Paulusre-
zeption.

 Wolfgang Weirer
 ... leitet das Fach-
didak tikzentrum 
Religion und ar-
beitet zur Kom-
petenzor ien t ie -
rung und Verbes-
serung des Unter-
richts.

Welche Auslegung der Heiligen 
Schrift braucht eigentlich der 

Religionsunterricht in der Schule? 
Auf diese Frage wollte Ao.Univ.-
Prof. Dr. Josef Pichler vom Institut 
für Neutestamentliche Bibelwissen-
schaft der Uni Graz eine Antwort 
finden. „Mein Fach soll für die Pra-
xis relevant sein und weite Krei-
se ziehen“, begründet der Forscher 
seine Intention. Damit stieß er beim 
Religionspä dagogen Ao.Univ.-Prof. 
Dr. Wolfgang Weirer auf offene 
Ohren. In dessen Projekt „Narrato-
logische Exegese und subjektorien-
tierte Bibeldidaktik“ probieren die 
beiden nun einen neuen Zugang 
zur Heiligen Schrift und zu den Inte-
ressen der SchülerInnen aus.

Subjektive Sicht. „Unser For-
schungsansatz ist, dass wir den 
LeserInnen einen Eigensinn zuge-
stehen und die Heilige Schrift aus 
dem Blickwinkel der Literaturwis-
senschaft betrachten“, erklärt Josef 
Pichler. „Wir verwenden dazu ein 
narratologisches Analysemodell, 
das zwischen den Perspektiven der 
ErzählerInnen, der Figuren und der 
LeserInnen unterscheidet. Erst das 
Zusammenspiel dieser Sichtwei-
sen lässt das Bedeutungspotenzial 
eines Textes erkennen.“ 
Gemeinsam mit LehrerInnen be-
reiten die beiden Theologen eine 

Wie man die Bibel lebensnah in-
terpretieren kann, zeigen Wolf-
gang Weirer und Josef Pichler auf. 
Im Rahmen ihres Projekts bieten 
die beiden Theologen auch ande-
ren Fächern eine Methode an, um 
die didaktische Vermittlung ihrer 
Inhalte zu überdenken und das 
eigene Forschungsgebiet neu zu 
entdecken.

von Dagmar Eklaude

weithin bekannte Erzählung aus 
Lukas 24 für den modernen Schul-
gebrauch auf. Der Inhalt: Zwei Jün-
ger gehen trauernd vom leeren 
Grab nach Emmaus, Jesus beglei-
tet sie unerkannt. Erst als er beim 
gemeinsamen Essen das Brot teilt, 
wird seinen Freunden bewusst, wer 
ihr Gast ist. „Dieser Bericht ist eine 
Schlüsselstelle in der Bibel. Wir 
gehen außerdem davon aus, dass 
der Inhalt den meisten SchülerIn-
nen bereits bekannt ist“, begründet 
Pichler die Auswahl. 
Der Text lebt vor allem durch die 

Imperfekt steht für Unabgeschlos-
senes und lädt ebenfalls dazu ein, 
Ostern immer neu zu erleben. „Die 
narratologische Analyse ist ein op-
timales Werkzeug für die Bibelaus-
legung, um dieses Spannungsver-
hältnis vielschichtig zu thematisie-
ren“, betont der Theologe. 

Innovation im Unterricht. Dieses 
innovative exegetische Instrumen-
tarium der Erzählforschung wol-
len Pichler und Weirer mit ihrem 
Team im Rahmen des Forschungs-
projekts für bibeldidaktische Un-
terrichtskonzepte adaptieren. Da-
rüber hinaus soll erkundet werden, 
inwieweit diese neue Methode 
bei SchülerInnen den individuel-
len Zugang zur Heiligen Schrift er-

leichtert – be-
z iehungswei -
se generell die 
Kompetenz im 
Umgang mit 
Texten, deren 
Deutung und 
die Kommuni-
kation darüber 
fördert. 
„Durch die 
subjektive He-
r a n g e h e n s -
weise werden 
die Jugendli-
chen bei der 
I n t e r p r e t a t i -
on selbst zu 
A k t e u r I n n e n 
und gewinnen 
w a h r s c h e i n -
lich neue Er-
kenntnisse aus 
bekannten Er-
z ä h l u n g e n “ , 
ergänzt Wolf-
gang Weirer. 
In den Genuss 
des neuen 
Lernmaterials 
kommen zu-
nächst ausge-
wählte Klas-
sen der Sekun-
darstufe I, also 

Zehn- bis Vierzehnjährige. Im kom-
menden Sommersemester wird ihr 
Religionsunterricht auf Video auf-
gezeichnet, von den Wissenschaf-
terInnen analysiert und dann ge-
meinsam mit den SchülerInnen 
noch einmal besprochen. „Durch 
diese direkte Rückmeldung erfah-
ren wir, was wir an unseren Un-
terlagen noch verbessern kön-
nen und welche Stellen oder The-
men für die jeweilige Altersgrup-
pe schwierig sind“, unterstreicht 
Weirer. Außerdem erhofft er sich 
zusätzlichen Input für die Bibelfor-
schung: „Vielleicht kommen Kin-
der ja auf ganz andere Interpretati-
onsideen als wir.“
Um die Qualität des Religionsun-
terrichts nachhaltig zu verbessern, 
vermitteln die beiden Theologen 
der Karl-Franzens-Universität ihre 
neuesten Erkenntnisse auch gleich 
in der PädagogInnen-Ausbildung. 
„Wir haben eine eigene Leitlinie 
für unsere Studierenden erarbeitet 
und bieten ab sofort einzelne Lehr-
veranstaltungen zu diesem For-
schungsansatz an“, berichtet Josef 
Pichler.

Paradigmenwechsel. Das vom 
Österreichischen Wissenschafts-
fonds FWF mit knapp 333.000 Euro 
geförderte Projekt wird im deutsch-
sprachigen Raum bereits mit gro-
ßem Interesse verfolgt. „Die Didak-
tik wird meistens nur als ‚Verpa-
ckungswissenschaft‘ gesehen, die 
vom Fach vorgegebene Inhalte ent-
sprechend aufbereiten muss. Wir 
buchstabieren dieses Verhältnis 
neu: Die beiden Bereiche begegnen 
sich auf Augenhöhe und passen 
sich einander an“, schildert Weirer 
die große Besonderheit seiner He-
rangehensweise. Damit sehen sich 
die Theologen durchaus als Vor-
reiter für andere Wissenschaftsbe-
reiche. „Der aktive Zugang bietet 
die Möglichkeit, SchülerInnen stär-
ker einzubinden und sich interdis-
ziplinär besser zu vernetzten“, un-
terstreicht Pichler die Vorteile für 
LehrerInnen. 

Spannung zwischen subjektiver 
Auferstehungserfahrung und vor-
gegebenem kirchlichem Bekennt-
nis. „Die für die Lesung am Os-
termontag vorgesehene Stelle re-
duziert die Geschichte üblicherwei-
se auf ein his torisches, kirchliches 
Ostererlebnis. Eine genauere Inter-
pretation macht sie hingegen per-
sönlicher“, führt der Wissenschaf-
ter aus. Der Satz „Der Herr ist dem 
Simon erschienen“ deutet bei-
spielsweise auf die subjektive Er-
fahrung hin. Die im griechischen 
Original verwendete Zeitform des 

Bild von Janet Brooks- 
Interpretationsspielräume.
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Kinder sollen sich aktiv am Unterricht beteiligen und mehr zu Wort kommen – das fördert das Lernen.

 L e h r -  u n d  L e r n f o r s c h u n g

Heraus mit der Sprache! 

In Austria, children frequently expe-
rience difficulties in subject learning. 
The source of these problems often 
lies not with the material but with 
the way in which it is linguistical-
ly presented. In the context of her 
research on language teaching and 
learning, the German studies specia-
list, Sabine Schmölzer-Eibinger, is 
currently researching ways in which 
text comprehension skills can be 
combined with the communication 
of specialist subject knowledge and 
how the teaching of this can be im-
proved. Sarah Mercer, specialist in 
English Language Learning and Tea-
ching, is addressing the question of 
how learners, in any age group, per-
ceive their own skills and how this 
self-image can aid or hinder them 
in the language learning process. 
In a current publication, Schmölzer- 
Eibinger recommends that active 
language use and writing should 
play an intensive role in the design 
of the subject lesson through inter-
action or independent problem-sol-
ving activities. Sarah Mercer high-
lights in her work the importance of 
taking the self-image of the learners 
into consideration when planning a 
nuanced and empathetic lesson.

Out With It!

Sarah Mercer
... ist Privatdozen-
tin am Institut für 
Anglistik und Spre-
cherin des Dok-
toratsprogramms 
Sprachdidaktik und 
Sprachlehr- und-
lernforschung. 

Sabine Schmölzer-Eibinger
... ist Professorin 
für Sprachlehrfor-
schung, leitet das 
Fachdidaktikzen-
trum GEWI und 
die Doktoratsschu-
le Fachdidaktik.

Kommunikationsfähigkeit ist das 
Eintrittsticket zum schulischen und 
beruflichen Vorankommen. Die 
entsprechende Förderung zählt 
deshalb zu den brennenden The-
men in der gegenwärtigen Bil-
dungsdiskussion. Auch im Fach-
unterricht muss der Sprache aus-
reichend Stellenwert eingeräumt 
werden, denn sie ist eine zentrale 
Voraussetzung für das Lernen, sind 
WissenschafterInnen überzeugt. 
Eine aktuelle Publikation des Fach-
didaktikzentrums der Geisteswis-
senschaftlichen Fakultät der Uni 
Graz gibt Empfehlungen für einen 
sprachaufmerksamen Unterricht. 

von Gerhild Kastrun

Die Rechnung endet im Zahlen-
salat, die schriftliche Zusam-

menfassung hat weder Hand noch 
Fuß, und die Diskussion wird nicht 
lebendig. Kinder, denen Fächer 
wie Mathematik, Biologie oder Ge-
schichte Schwierigkeiten bereiten, 
scheitern oft nicht an der Mate-
rie, sondern an den sprachlichen 
Anforderungen. Einerseits sind 
zahlreiche Aufgabenstellungen in 
Schulbüchern unpräzise formuliert 
und inkohärent, andererseits gehen 
viele LehrerInnen mit dem Medium 
Sprache wenig achtsam um. 

Redefluss. Ao.Univ.-Prof. Dr. Sa-
bine Schmölzer-Eibinger, Professo-
rin für Sprachdidaktik, Sprachlehr- 

und -lernforschung und Deutsch 
als Fremd-/Zweitsprache an der Uni 
Graz, kennt das Problem: „Schüle-
rInnen kommen generell zu wenig 
zu Wort. Und wenn sie sprechen, 
dann oft nur in lückenhaften Sät-
zen innerhalb kurz getakteter Fra-
ge-Antwort-Abfolgen.“ Dabei soll-
ten sie auch zu sprachlich komple-
xeren, vollständigen und kohären-
ten Äußerungen angeregt werden. 
Gelingen kann das etwa beim ge-
meinsamen Suchen nach einer Er-
klärung oder Begründung eines 
fachlichen Phänomens, also durch 
aktives verbales Handeln. 
„So fördert man nicht nur das fach-
liche Lernen, sondern auch den 
Spracherwerb. Wer über ein Thema 

spricht, setzt sich damit vielfach 
auch intensiver auseinander“, er-
klärt die Wissenschafterin. Dieser 
Ratschlag findet sich neben sechs 
anderen Empfehlungen in der aktu-
ellen Publikation „Sprachförderung 
im Fachunterricht in sprachlich he-
terogenen Klassen“ des Fachdi-
daktikzentrums der Geisteswissen-
schaftlichen Fakultät (FDZ GEWI). 
Die ForscherInnen unterstreichen 
darin, wie wichtig es ist, dass Ler-
nende eigenständig Problemlösun-
gen und Antworten finden. Wenn 
diese schon im Voraus klar seien, 
werde aus der potenziellen Lern- 
eine Leistungssituation, erklärt 
Schmölzer-Eibinger. „Wenn Ler-
nende aber ermutigt werden, Fra-
gen selbstständig zu beantworten 
und eigene Lösungsansätze zu ent-
wickeln, sind sie nicht nur moti-
vierter, sich mit fachlichen Frage- 
und Problemstellungen eingehend 
auseinanderzusetzen, sie werden 
dabei auch sprachlich stärker ge-
fordert.“

Schreibarbeit. Kinder mit Migra-
tionshintergrund und jene aus bil-
dungsfernen Schichten haben oft 
noch mit zusätzlichen Hürden zu 
kämpfen, um die ohnehin heraus-
fordernde, von der Schriftsprache 
geprägte Kommunikation in der 
Schule zu meistern. Ein Mittel zur 
Förderung besteht darin, auch im 
Fachunterricht den Fokus auf die 
Textarbeit und das Schreiben zu 
legen, empfiehlt Schmölzer-Eibin-
ger. „Letzteres reduziert sich im 
Fachunterricht meist auf stichwort-
artige Mitschriften und syntaktisch 
unvollständige Antworten auf Test-
fragen. Sein wissensgewinnendes 
Potenzial wird im fachbezogenen 
Unterricht nur selten ausgenutzt.“ 
Längeres, kohärentes Formulieren 
fördere hingegen nicht nur das in-
haltliche Verständnis, sondern auch 
die Entwicklung von Textkompe-
tenz. 
Um künftigen Lehramts-Absolven-
tInnen in Österreich die Bedeutung 
der Sprache für das Fachlernen mit 

ins Klassenzimmer zu geben, macht 
sich Schmölzer-Eibinger für eine 
Verankerung eines Moduls „Spra-
che im Fachunterricht“ im Curricu-
lum aller Fächer stark, so wie es in 
Deutschland bereits in vielen Lehr-
plänen der Fall ist. 

Kopfsache. Ein weiteres, rege dis-
kutiertes Thema in der Sprachlehr- 
beziehungsweise -lernforschung ist 
der Aspekt der so genannten „lear-
ner psychology“. Dabei geht es um 
die Frage, wie Lernende, egal wel-
chen Alters, ihre eigenen Kompe-
tenzen wahrnehmen. Sarah Mer-
cer, Ph.D, Privatdozentin am Institut 
für Anglistik der Karl-Franzens-Uni-
versität, publizierte bereits mehr-
fach in diesem Bereich und bestä-
tigt: „Gerade beim Erwerb einer 
Fremdsprache nimmt das persön-
liche Selbstverständnis wesent-
lichen Einfluss auf die fortschrei-
tende Entwicklung.“ Dieses „self-
concept“ der Lernenden ist geprägt 
vom Lernumfeld, den LehrerInnen 
sowie den vergangenen Erfahrun-
gen im schulischen Kontext. Auch 
der Vergleich und die Interaktion 
mit anderen SchülerInnen sind Mo-
saiksteinchen im Puzzle. 
Ein nuancierter, empathischer – 
und damit auf lange Sicht effek-
tiverer – Unterricht berücksichtigt 
diese Selbstwahrnehmung der Ler-
nenden, unterstreicht Mercer. „Das 
Ziel ist, SchülerInnen zu helfen, 
autonome und lebenslange Ler-
nerInnen zu werden.“ Dabei spielt 
auch die Art der Kommunikation 
zwischen Lehrenden und Lernen-
den eine große Rolle, nicht nur auf 
der sprachlichen, sondern auch auf 
psychologischer Ebene. „Hier emp-
fiehlt es sich, die Aufmerksamkeit 
auf den Lernprozess zu lenken, an-
statt sich nur an Testergebnissen 
zu orientieren oder allzu generel-
les Feedback zu geben“, so Mer-
cer. Fühlen sich Lernende selbst-
bewusster und als Individuen wert-
geschätzt, kann sich diese Dyna-
mik positiv auf ihre Motivation und 
Leistungen auswirken. 

Foto: pressmaster / Fotolia.com
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„Das Habilitationsforum bündelt fachdidaktische Unter-
richtsforschung und Lehre in Österreich auf höchstem 
wissenschaftlichen Niveau. Es bietet HabilitandInnen Mög-
lichkeiten, mit ihren Arbeiten national wie international zu 
reüssieren und sich untereinander zu vernetzen.“
Agnieszka Czejkowska, 

Leiterin des Instituts für Pädagogische Professionalisierung

„Die Universität will die seit Jahren bestehende gute Koo-
peration mit den Pädagogischen Hochschulen Steiermark 
und Burgenland sowie der Katholischen Pädagogischen 
Hochschule Graz nutzen und in den kommenden Jahren ein 
Bachelorstudium für Elementarpädagogik erarbeiten.“
Cornelia Wustmann, 

Leiterin des Instituts für Erziehungs- und Bildungswissenschaft

 P ä d a g o g I n n e n b i l d u n g  N e u

Sieben auf einen Streich

Gute PädagogInnen sind der 
Schlüssel für die bestmögliche 

Schulbildung unserer Kinder“, so 
Wissenschafts- und Forschungsmi-
nister Univ.-Prof. Dr. Karlheinz Töch-
terle. Mit der PädagogInnenbildung 
Neu wurde ein einheitlicher Rahmen 
geschaffen, der nun an den Stand-
orten mit Leben erfüllt wird. „Das 
geschieht an der Karl-Franzens-Uni-
versität auf sehr engagierte Weise“, 
stellt der Minister der Grazer Uni ein 
gutes Zeugnis aus. Rektorin Univ.-
Prof. Dr. Christa Neuper ergänzt: 
„Die Universität reagiert auf die ge-
sellschaftlichen Entwicklungen und 
nimmt die Herausforderung an, die 
Bildung der PädagogInnen weiter zu 
professionalisieren.“

1 Doktoratsstudium Fach
didaktik für Lehramts
absolventInnen

Seit Oktober 2013 bietet die Uni 
Graz das österreichweit erste 
Doktoratsstudium für Fachdidak-
tik an. „Wir wollen mit der überfa-
kultären Initiative Lehramtsabsol-
ventInnen motivieren, sich auf Basis 
ihrer Praxiserfahrung wissenschaft-
lich mit Lernprozessen auseinander-
zusetzen und sich forschungsbasiert 
weiterzubilden“, begründet Ao.Univ.-
Prof. Dr. Martin Polaschek, Vizerektor 
für Studium und Lehre, die Auswei-
tung der Bildungsmöglichkeiten.

Vom Kindergarten über die Schu-
le bis hin zur universitären Bildung 
– die Karl-Franzens-Universität 
Graz leistet zur PädagogInnenbil-
dung Neu österreichweit Pionierar-
beit. In einem Sieben-Punkte-Pro-
gramm sind die wichtigsten aktu-
ellen Projekte zusammengefasst.

von Andreas Schweiger

2 Habilitationsforum für 
den wissenschaftlichen 
Nachwuchs 

Die wissenschaftliche Anforderung 
an die LehrerInnenausbildung ist 
enorm, die Anzahl hochkarätig aus-
gebildeter, habilitierter Fachdidakti-
kerInnen hingegen klein. Die Karl-
Franzens-Universität schloss diese 
Lücke und eröffnete im Juli 2013 
in Anwesenheit des Ministers das 
erste Habilitationsforum für Fach-
didaktik und Unterrichtsforschung 
in Österreich. „Wir wollen Impulse 
für die Forschung setzen und den 
Nachwuchs ermuntern, sich in die-
sem Bereich zu habilitieren“, er-
klärt Polaschek. Zugleich will sich 
die Uni Graz als Brennpunkt fach-
didaktischer Nachwuchsforsche-
rInnen im deutschsprachigen Raum 
positionieren. Für die wissenschaft-
liche Planung zeichnet Univ.-Prof. 
Dr. Agnieszka Czejkowska, Leiterin 
des Instituts für Pädagogische Pro-
fessionalisierung, verantwortlich. 

3 Professuren für Fach
didaktik und Begabungs
forschung

Begleitend zum Habilitationsforum 
wird an der Uni Graz eine Professur 

für Deutsch als Zweitsprache und 
Sprachdidaktik eingerichtet. Die 
Ausschreibung läuft. Des Weite-
ren wird gemeinsam mit der Päda-
gogischen Hochschule Steiermark 
eine vom Unterrichtsministerium 
unterstützte Verbundprofessur für 
Fachdidaktik geschaffen. Die Beset-
zung ist 2014 geplant.
Darüber hinaus erfährt der gesamt-
universitäre Schwerpunkt „Lernen 
– Bildung – Wissen“ mit einer Pro-
fessur für Begabungsforschung 
eine weitere Stärkung. Derzeit läuft 
die Ausschreibung, der Lehrstuhl 
soll bis Anfang 2014 besetzt sein. 

4  Zentrum für PädagogIn
nenbildung
Die Karl-Franzens-Universi-

tät gründete ein fakultätsüber-
greifendes Zentrum für Pädago-
gInnenbildung, das alle Personen 
sowie Bereiche der Aus-, Fort- und 
Weiterbildung für pädagogische 
Berufe an der Uni Graz noch stär-
ker verbindet. „Es soll zugleich 
als Schnittstelle zu den Pädago-
gischen Hochschulen fungieren“, 
wünscht sich Rektorin Neuper. 
Die Eröffnung ist noch im Winter-
semester vorgesehen. 

From kindergarten to university, the 
University of Graz is a pioneer in 
the area of “New Teacher Educa-
tion” in Austria. In July 2013, Feder-
al Minister Karlheinz Töchterle, Rec-
tor Christa Neuper and Vice-Rec-
tor Martin Polaschek presented the 
University’s innovative seven-point 
programme, with a special focus on 
fostering young academics.
1. Launch of the first doctoral pro-
gramme for Didactics
2. Habilitation Forum for Didactics 
and Teaching Research
3. New professorships for Didac-
tics and Ability Studies
4. Development of a Centre for  
Teacher Education
5. Enhancement of joint offers with 
universities of teacher education
6. Joint admission procedures at 
six universities and nine universi-
ties of teacher education
7. Development of the first 
bachelor’s programme for 
Preschool Education in Austria

Seven At One Stroke

5  Ausbau gemein
samer Angebote
In zahlreichen Koope-

rationsprojekten arbeiten 
die Karl-Franzens-Universi-
tät, die Pädagogische Hoch-
schule Steiermark (PH) und 
die Kirchliche Pädagogische 
Hochschule Graz (KPH) be-
reits erfolgreich zusammen. 
Gemeinsame Studienange-
bote, wie der Hochschul-
lehrgang „Mentoring: Be-
rufseinstieg qualitätsvoll 
begleiten“ und der neue 
Mas terlehrgang „Didak-
tik für Lehrende an Univer-
sitäten, Fachhochschulen 
und Pädagogischen Hoch-
schulen“, wurden schon 
entwickelt. Darüber hinaus 
arbeiten die Uni Graz sowie die 
PHs Steiermark, Burgenland und 
Kärnten an einem gemeinsamen 
Bachelor- und Masterprogramm 
für die Sekundarstufe. 
Mittlerweile sieben Regionale 
Fachdidaktikzentren ermöglichen 
eine intensive und hervorragend 
vernetzte Betreuung in der Lehre-
rInnenbildung. 

6 Ein Aufnahmeverfahren, 
15 Bildungsinstitutionen
Auf Initiative der Uni Graz 

haben sich sechs Universitäten 
und neun Pädagogische Hoch-
schulen zu einer Kooperation zu-
sammengeschlossen. Ziel ist es, 
das künftig verpflichtende Auf-
nahme- und Auswahlverfahren 
gemeinsam qualitätsvoll und zu-
gleich effizient umzusetzen. Part-
nerInnen sind: die Universitäten 
Graz, Klagenfurt, Linz, die TU Graz 
sowie die Kunstunis Linz und Graz; 
die PHs Burgenland, Kärnten, 
Niederös terreich, Oberösterreich, 
Salzburg, Steiermark, Wien, die 
KPH Graz sowie die Private Päda-

gogische Hochschule der Diö-
zese Linz. 
Dieses Projekt wird vom Wis-
senschaftsministerium aus dem 
Topf der so genannten Hoch-
schulraumstrukturmittel mit 
900.000 Euro gefördert. 

7  B a c h e l o r s t u d i u m 
für die Elementar
pädagogik

Die Elementarpädagogik bildet 
im Bereich der Forschung und 
Lehre eine wichtige Säule. Mit 
Univ.-Prof. Dr. Cornelia Wust-
mann, der ersten und nach wie 
vor einzigen Professorin für Ele-
mentarpädagogik in Österreich, 
verfügt die Karl-Franzens-Uni-
versität Graz über ein hohes 
Maß an Expertise. Auf diesem 
Fundament wollen die Exper-
tInnen nun aufsetzen und ge-
meinsam mit den Pädago-
gischen Hochschulen Steier-
mark und Burgenland sowie der 
KPH Graz in den kommenden 
Jahren ein Bachelorstudium für 
Elementarpädagogik erarbeiten. 

Minister Töchterle, Rektorin Neuper und Vizerektor Polaschek (v. l.) stellten 
im Juli das Sieben-Punkte-Programm zur PädagogInnenbildung Neu vor. 
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 B i l d u n g s s t a n d a r d s

Reif für die Matura

Handlungsfähig sein in einer interkulturellen Gemeinschaft: Diese  
Kompetenz sollen junge Menschen im Religionsunterricht erwerben.
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In 2015 the written Zentralmatura 
(Centralised A-Levels) will become 
compulsory in grammar schools, in 
2016 also in secondary vocational 
schools. The mathematician Bernd 
Thaller is the scientific advisor for 
the working group, which is develo-
ping skills-focussed exam questions 
that will be used in his subject in the 
future. For mathematics, this em-
phasis on skills means a move away 
from purely mathematical problems 
to complex questions. This model 
requires the pupils to find a mathe-
matical approach to a linguistically 
expressed problem. 
The oral matura allows for more free-
dom, but will also comply with the 
new educational standards. In an in-
terdenominational working group, 
the theologian Monika Prettenthaler 
defined the skills to be developed in 
religious studies. These include the 
perception of central religious phe-
nomena, the ability to recognise and 
understand various forms of langua-
ge, communication and design that 
are characteristic of the way in which 
the self and the world are perceived 
in the context of religion, as well as 
the ability to develop ways of dealing 
with intercultural challenges.

Ready for Matura

Monika Prettenthaler 
... lehrt und forscht 
am Institut für Ka-
techetik und Religi-
onspädagogik. Zu 
ihren Schwerpunk-
ten zählt die Didak-
tik des Religions-
unterrichts. 

Bernd Thaller
... ist Professor 
für angewandte 
Mathematik und 
Leiter des Regio-
nalen Fachdidak-
tikzentrums für 
Mathematik und 
Geometrie.

Die neue Reifeprüfung bringt 
nicht nur für alle österreichi-

schen SchülerInnen einen gemein-
samen Termin und die gleichen 
Aufgaben für die schriftliche Ma-
tura, sie folgt auch neu definierten 
Bildungsstandards, die Kompeten-
zen in den Vordergrund stellen. Das 
heißt, dass in Zukunft weniger ge-
fragt ist, Wissen zu reproduzieren, 
als vielmehr die eigene Handlungs-
fähigkeit unter Beweis zu stellen. 

Mathematik. Für die Mathematik 
bedeutet Kompetenzorientierung 
eine Abkehr von reinen Rechenauf-
gaben hin zu komplexen Fragestel-
lungen. „Das mathematische Ope-
rieren, also das bloße Abarbeiten 
von Rechenverfahren, um als Lö-
sung am Ende eine richtige Zahl zu 
erhalten, tritt in den Hintergrund. 
Stattdessen liegt der Fokus auf dem 
Modellieren, das von den SchülerIn-
nen verlangt, für ein sprachlich for-
muliertes Problem einen Lösungs-
ansatz zu finden“, erklärt Ao.Univ.-
Prof. Dr. Bernd Thaller vom Institut 
für Mathematik und Wissenschaftli-
ches Rechnen der Uni Graz. 

Eine für alle. 2015 wird in den AHS 
die schriftliche Zentralmatura ver-
pflichtend eingeführt, ein Jahr spä-
ter in den BHS. Mehr Spielraum 
bleibt bei der mündlichen Matura, 
aber auch sie folgt den neuen Bil-
dungsstandards. Der Mathemati-
ker Bernd Thaller ist wissenschaft-
licher Berater in der Arbeitsgrup-
pe, die die zukünftigen Prüfungsbei-
spiele und den Kompetenzkatalog 
für seinen Gegenstand entwickelt. 
Die Theo login Monika Prettenthaler 
hat in einer interkonfessionellen Ar-
beitsgruppe Kompetenzen für das 
Fach Religion definiert.

von Gudrun Pichler
Spannendere Mathematik-Aufgaben 
fordert Experte Bernd Thaller.
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„Computer können reine Rechen-
aufgaben viel schneller lösen als 
wir, deshalb konzentrieren wir uns 
heute in diesem Fach auf Hand-
lungsfelder, in denen Menschen 
besser sind als Computer“, so Thal-
ler. Das sind – nach den neuen Bil-
dungsstandards – vier Kompetenz-
bereiche: Darstellen und Modellbil-
den – das Übersetzen von Problem-
stellungen in die mathematische 
Sprache; Rechnen und Operieren; 
Interpretieren – zum Beispiel einer 
Statistik; Argumentieren der Wahl 
eines Zugangs; und Begründen ma-
thematischer Methoden.
Als wissenschaftlicher Berater in der 
Arbeitsgruppe des Bundesinstituts 

für Bildungsforschung, Innovation 
& Entwicklung des österreichischen 
Schulwesens (BIFIE) begutachtet 
Thaller die von LehrerInnen erarbei-
teten Aufgaben für die standardi-
sierte Reifeprüfung. „Es ist nicht so 
einfach, qualitätsgeprüfte Beispiele 
zu erstellen, die von allen Maturan-
tInnen in ganz Österreich verstan-
den werden“, weiß der Mathemati-
ker. Sie sollen mehrere Kompetenz-
bereiche einbeziehen, sorgfältig for-
muliert und weder zu einfach noch 
zu schwierig sein. Außerdem müs-
sen sie anwendungsbezogen in 
einen sinnvollen Alltagskontext ein-
gebettet werden. Da es in den BHS 
je nach Zweig verschiedene Fragen 
gibt, sind für jeden Termin rund 60 
Matura-Beispiele auszuarbeiten.

Religion. Für die mündliche Matu-
ra werden die Fragen nur dann zen-
tral vorgegeben, wenn die schrift-
liche Prüfung negativ ausgefallen 
ist. Sehr wohl aber gibt es gemein-
same – von der jeweiligen Fach-
lehrerInnen-Konferenz festgelegte 
– Themenbereiche. Darüber hinaus 
gilt für alle Fächer die Kompeten-
zorientierung. So hat das Bundes-
ministerium für Unterricht, Kunst 
und Kultur die Entwicklung eines 
gemeinsamen Leitfadens zur neuen 
standardisierten Reifeprüfung für 
den Religionsunterricht aller Kon-
fessionen in Auftrag gegeben. Mit-
glied dieser interreligiösen Arbeits-
gruppe war Dr. Monika Prettentha-

ler vom Institut für Katechetik und 
Religionspädagogik der Uni Graz. 
„Inhaltlich unterscheidet sich der 
Unterricht der verschiedenen Re-
ligionsgemeinschaften natürlich, 
aber es gibt trotzdem Kompeten-
zen, die junge Menschen aller Kon-
fessionen in unserem Fach erwer-
ben“, erklärt die Theologin.
Im Leitfaden wurden diese Kom-
petenzen definiert. Zu ihnen zählen 
unter anderem das Wahrnehmen 
religiös bedeutsamer Phänome-
ne, das (Er-)Kennen und Verstehen 
von Sprach-, Kommunikations- und 
Gestaltungsformen, die für das re-
ligiöse Selbst- und Weltverständ-
nis charakteristisch sind, sowie 
die Fähigkeit, in (inter-)kulturellen 
und ethischen Herausforderungen 
Handlungsoptionen zu entwickeln. 
„SchülerInnen müssen zuerst ein-
mal Wissen wiedergeben können. 
Des Weiteren sollen sie fähig sein, 
Inhalte auf verschiedene Situatio-
nen anzuwenden und Vergleiche 
zu ziehen – zum Beispiel zwischen 
den ethischen Prinzipien von Chris-
tentum und Islam. Und schließlich 
wird erwartet, dass sie reflektie-
ren, eine Problemstellung aus ihrer 
persönlichen Perspektive analysie-
ren, beurteilen und ihre Beurteilung 
auch begründen können“, fasst 
Prettenthaler zusammen.

Unterricht neu. Damit Maturan-
tInnen bei kompetenzorientierten 
Aufgaben nicht scheitern, bedarf es 
eines entsprechenden Unterrichts, 
auf den auch die LehrerInnen vorbe-
reitet werden müssen. Bernd Thal-
ler betont: „Wir brauchen in der Ma-
thematik eine neue Aufgabenkultur. 
Die Beispiele müssen spannender 
und verständlicher werden und For-
schungscharakter haben.“ 2008 ini-
tiierte Thaller die Gründung des Re-
gionalen Fachdidaktikzentrums für 
Mathematik und Geometrie in Graz. 
Die Einrichtung fördert den Aus-
tausch zwischen Wissenschaft und 
Schule, bietet Fortbildungsangebo-
te für LehrerInnen an und unter-
stützt Diplomarbeiten und Disserta-
tionen, die sich Herausforderungen 
in der Fachdidaktik widmen.
Für den Religionsunterricht ist die 
Orientierung an der Lebenswelt 
und den Bedürfnissen der Schüle-
rInnen zwar schon lange Vorgabe 
und Selbstverständlichkeit, Monika 
Prettenthaler sieht die neuen Bil-
dungsstandards aber als Chance, 
dieses Prinzip noch stärker zu be-
tonen. Kompetenzorientierung for-
dere auch eine transparente Unter-
richtsgestaltung. Die SchülerInnen 
müssten das Vorgehen der Lehren-
den verstehen, um selbst kompe-
tent handeln zu lernen.

Mathematisches Modellieren. Fermi-Aufgaben, benannt nach dem italie-
nischen Kernphysiker und Nobelpreisträger Enrico Fermi, der mit solchen 
Fragen Studierende zum eigenständigen mathematischen Denken anregen 
wollte, machen deutlich, wie Modellieren funktioniert. Ein Beispiel: Welche 
Abmessungen könnte ein Schwimmbecken haben, das mit der österreichi-
schen Staatsschuld – 250 Milliarden Euro – in 100-Euro-Scheinen gefüllt wird? 
Ausgehend von den Abmessungen eines 100-Euro-Scheins (147 mm x 82 mm 
x 0,1 mm) lässt sich das Volumen berechnen. Standardabmessungen für ein 
Schwimmbecken sind 50 m x 25 m bei einer Tiefe von 2 m. Die Staatsschuld 
würde ein Becken von ca. 60 m x 25 m x 2 m füllen.
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Das 2012 erschienene Handbuch stellt 
Konzepte zur Förderung des Kompetenz-
erwerbs in AHS und BHS vor.

 K o m p e t e n z o r i e n t i e r u n g

Schule fürs Leben 
Die teilweise schlechten Ergeb-
nisse europaweiter Schulleistungs-
tests haben heftige Debatten über 
die Effizienz von Lernprozessen 
ausgelöst. Schule sollte mehr sein 
als eine Ansammlung von Wissen. 
Kompetenzentwicklung rückt nun 
als Bildungsziel in den Fokus. Wie 
sich dieses erreichen lässt, wird im 
„Handbuch Kompetenzorientierter 
Unterricht“, herausgegeben von 
WissenschafterInnen der Uni Graz, 
erstmals umfassend dargestellt.

von Gudrun Pichler

Kompetenzorientierter Unter-
richt geht von den Bedürfnis-

sen der Lernenden aus. „Zentral 
ist die Frage, was junge Menschen 
brauchen, um ihre Zukunft, ihr Pri-
vat- und Berufsleben erfolgreich ge-
stalten zu können. Aus der Antwort 
auf die Frage ergeben sich die Lern-
ziele“, erklärt Univ.-Prof. Dr. Manu-
ela Paechter, Leiterin des Arbeits-
bereichs Pädagogische Psychologie 
an der Uni Graz und Mitherausge-
berin des „Handbuch Kompetenzo-
rientierter Unterricht“. „Gleichzeitig 
ist es wichtig, den Lernenden eine 
individuelle Entwicklung zu ermög-
lichen, anstatt sie mit einem Bil-
dungseinheitsbrei zu füttern“, betont 
Univ.-Prof. Dr. Michaela Stock. Die 
Wirtschaftspädagogin ist ebenso 
Co-Herausgeberin des Handbuchs 
wie der Theo loge Ao.Univ.-Prof. Dr. 
Wolfgang Weirer, der sich mit Kom-
petenzorientierung im Religionsun-
terreicht befasst. Als ein wesent-
liches Ziel nennt er, „die Lernenden 
zu befähigen, Werte, Haltungen und 
Einstellungen zu entwickeln und in 
Zusammenhängen zu denken“. Ein 
Praxisbeispiel wäre, dass Schüle-
rInnen Formen der Schuldbewälti-
gung in ihrem Alltag, in Gesellschaft 
und Politik identifizieren können. 

Erleben und Handeln. 
Kompetenz orientierter Unterricht 
muss Jugendlichen die nötige Un-
terstützung bieten, damit sie ihre 
Lernziele erreichen. „Dafür braucht 
es eine Pädagogik, die auf das Er-
leben, Erfahren und Handeln der 
Lernenden ausgerichtet ist“, so Ma-
nuela Paechter. „Dazu gehört auch, 
dass SchülerInnen und LehrerInnen 
über das eigene Tun und die ei-
gene Entwicklung reflektieren und 
einander gegenseitig in konstruk-
tiver Weise Feedback geben“, er-
gänzt Michaela Stock. Darüber hi-
naus müsse die Anwendung des 
Wissens immer im Blick bleiben, 
und Teamarbeit sollte gegenüber 
frontaler Wissensvermittlung mehr 
Raum bekommen.

Theorie und Praxis. Wie das ge-
lingen kann, zeigt das „Handbuch 
Kompetenzorientierter Unterricht“ 
auf. Es ist die erste Publikation im 
deutschsprachigen Raum, die sich 
diesem Thema in Theorie und Pra-
xis aus verschiedenen Blickwinkeln 
widmet. Die Beiträge von Auto-
rInnen aus Österreich, Deutschland 
und der Schweiz berücksichtigen die 
Perspektive aller drei Länder. Vorge-
stellt werden Konzepte zur Förde-
rung des Kompetenzerwerbs in AHS 
und BHS. Wissenschaft, Fachdidaktik 
und EU-Kontext bilden jeweils einen 
Schwerpunkt. Der Bogen spannt 
sich von der Mathematik und den 
Naturwissenschaften über die Wirt-
schaftsfächer und die Informatik bis 
hin zu Deutsch, Fremdsprachen und 
Religion. Dabei betrachten die Au-
torInnen sowohl fachspezifische als 
auch übergreifende Kompetenzen, 
wie Sprach- und Medienkompetenz 
oder personale und soziale Kompe-
tenzen. Allgemein verständlich ge-
schrieben, bietet das Handbuch Leh-
renden viele hilfreiche Anregungen 
für den Unterricht.

European level tests of school achie-
vement have prompted intense de-
bates about the efficiency of lear-
ning processes used within the 
current school system. The deve-
lopment of skills has now become 
an important aim within the field 
of edu cation. The book „Handbuch 
Kompetenzorientierter Unterricht“ 
presents in detail how this aim could 
be met. Published by researchers 
at the University of Graz, this is the 
first publication in German-speaking 
countries to address both the the-
oretical and practical elements of 
this topic. Concepts encouraging the 
development of skills in secondary 
schools are presented and the book 
includes three key focus areas of sci-
ence, didactics and the EU context. 
Written in an easily accessible style, 
this book offers teachers helpful su-
ggestions which can be applied in 
the classroom. 

Learning for Later Life
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 N e t z w e r k

Fachdidaktik, eine wissenschaftli-
che Disziplin? „Lange wurde sie 

als universitäres Forschungsfeld 
nicht wahrgenommen“, erzählt Ao. 
Univ.-Prof. Dr. Sabine Schmölzer-
Eibinger, Sprachforscherin und Lei-
terin des Fachdidaktikzentrums der 
Geisteswissenschaftlichen Fakultät. 
„Erst als wir vorhandene Ressour-
cen und Kompetenzen an der Karl-
Franzens-Universität Graz gebün-
delt haben, hat sich der Blick auf 
die Disziplin verändert.“ 
Die Bemühungen gingen so weit, 
dass im Jahre 2010 schließlich das 
„FNF – Forschungsnetzwerk Fach-
didaktik“ der Universität Graz ge-
gründet werden konnte. Diese uni-
versitätsweite Initiative hat vor 
allem drei Ziele: die fachdidakti-
sche Forschung an der Uni Graz 
besser zu koordinieren, zu stärken 
und weiter zu etablieren. 
Ausgehend von einzelnen Fach-
didaktik-Zentren an fünf Fakultä-
ten, die bereits bestanden, haben 
sich die verantwortlichen Koordi-
natorInnen entschieden, die Fakul-
tätsgrenzen zu überschreiten und 
übergreifend in einem Netzwerk 
zusammenzuarbeiten. Erste Erfol-
ge des Zusammenschlusses lagen 
in der Erfassung und Dokumentati-
on der Fachdidaktik-Leistungen an 
der Uni Graz sowie im interdiszip-
linären Austausch, welcher immer 
intensiver wurde. 

Forschung 

verbindet
An der Uni Graz bündelt ein fein 
gestricktes Netz aus ExpertInnen 
die universitätsweiten Initiativen 
zur Fachdidaktik-Forschung. Ein 
Ergebnis ist das 2010 gegründete 
Forschungsnetzwerk Fachdidaktik.

von Konstant inos Tzivanopoulos

„Jahrzehntelang haben Didaktike-
rInnen innerhalb ihrer Disziplin ge-
lehrt. Geforscht wurde weitgehend 
ohne Vernetzung. Das hat sich 
nun grundlegend geändert“, er-
klärt Schmölzer-Eibinger. Durch 
die unterschiedlichen Perspek-
tiven auf ein Forschungsgebiet 
konnten neue Zusammenhänge 
erkannt und Einsichten gewon-
nen werden, was das FNF zum 
wichtigen Teil des universitären 
Schwerpunkts „Lernen-Bildung-
Wissen“ macht.

Pionierarbeit. Die Karl-Franzens-
Universität nimmt mit dem Netz-
werk in der Fachdidaktik-Welt eine 
Vorreiter-Rolle ein – österreichweit 
und im internationalen Raum. Gera-
de in der aktuellen politischen De-
batte um die PädagogInnenbildung 
Neu kann es Wertvolles beitragen. 
Initiativen wie zum Beispiel das im 
Herbst startende Doktoratsstudium 
Fachdidaktik sowie das neugegrün-
dete Habilitationsforum „Fachdi-
daktik und Unterrichtsforschung“ 
stärken diese besondere Position. 
Dabei stehen vor allem Lehr- und 
Lernkontexte der Schule im Zen-
trum des Forschungsinteresses.
Aber auch interdisziplinäre Me-
thodenworkshops zur empirischen 
Unterrichtsforschung für Dok-
torandInnen, ein eigenes Nach-

wuchsforum, in dem Didaktik-Di-
plomarbeiten und Dissertationen 
veröffentlicht werden, und natür-
lich Forschungsprojekte tragen zur 
Exzellenz des FNF bei.

Die Nachwuchs-Förderung ist im Netzwerk Fachdidaktik ein zentrales Thema.

    http://fnf.uni-graz.at

The university-wide research net-
work for teaching methodology 
(Forschungsnetzwerk Fachdidak-
tik – FNF) has an interdisciplina-
ry focus and draws upon existing 
infrastructure and initiatives fo-
cussing on teaching methodology 
at the University of Graz. The mem-
bers of this unique network consist 
of didactics experts working in dif-
ferent, yet corresponding subject 
areas at the University of Graz. The 
initiatives of the FNF make a par-
ticularly important contribution to 
the current debate on pedagogical 
training, including a series of work-
shops on research methods in the 
field of didactics, a doctoral studies 
programme, a habilitation forum, a 
forum for newcomers to the field 
and interdisciplinary conferences. 
Through this research network the 
university is able to play a leading 
role in the field of didactics – both 
in Austria and internationally.

Research Connects

Foto: drubig-photo/fotolia.com
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 G r a z e r  M e t h o d e n k o m p e t e n z z e n t r u m

Mehr Drittmittel und eine noch 
höhere Qualität wissen-

schaftlicher Projekte sind die Ziele, 
die sich drei Forschungsschwer-
punkte mit der Gründung des 
Grazer Methodenkompetenzzent-

Fit für Fragen
Nicht nur die Anforderungen an die 
Wissenschaft sind ständig neue, 
es ändern sich auch die Herange-
hensweisen, um diesen gerecht zu 
werden. Ein interdisziplinäres, fa-
kultätsübergreifendes Zentrum an 
der Uni Graz sorgt ab sofort dafür, 
dass die Arbeitsmethoden – und 
damit die Forschungsergebnisse – 
immer am Puls der Zeit sind.

von Dagmar Eklaude

Zentrums für empirische Sozial-
forschung, beobachtet. „Egal, ob 
TheologInnen eine Umfrage durch-
führen oder AnglistInnen Bildungs-
standards evaluieren wollen, sie 
stoßen regelmäßig an methodi-
sche Grenzen.“ Das GMZ stellt als 
zentrale Anlaufstelle das gefragte 
Wissen nun strukturiert zur Ver-
fügung. 
Prischings Einrichtung hat bereits 
wichtige Vorarbeit geleistet. „Zum 
einen bieten wir Standard-Prozedu-
ren an, zum anderen hat sich der 
Methodenbereich dermaßen diver-
sifiziert, dass wir an unserer Uni-
versität nicht für alle Bereiche Ex-
pertInnen haben können“, erklärt 
der Wissenschafter. Zur Beantwor-
tung ausgefallener Fragen – etwa 
für komplexe statistische Untersu-
chungen – holt das Zentrum inter-
nationale Größen nach Graz.
Den Blick weit über den Tellerrand 
zu öffnen, sieht auch Univ.-Prof. Dr. 
Stephan Moebius, Sprecher des 
Schwerpunkts „Kultur- und Deu-
tungsgeschichte Europas“, als we-
sentlichen Vorteil des neuen Kom-
petenzzentrums. „Es gibt unter-
schiedliche Auswertungspraktiken 
und Interpretationen von Daten. 
Eine Methode alleine reicht nicht 
aus, um gesellschaftlichen Phäno-
menen in ihrer Komplexität gerecht 
zu werden. Deshalb brauchen wir 
die Zugänge verschiedener Fach-
bereiche.“ 

Gelungener Start.. Mit Beginn 
des Semesters hat das GMZ seinen 
Betrieb aufgenommen. Es werden 
Workshops angeboten, in Kürze 
wird auch die ausgeschriebene Dis-
sertationsstelle besetzt. Die ausge-
wählte Person wird das Netzwerk 
enger knüpfen, Studierende bera-
ten und die Methoden-Forschung 
an der Karl-Franzens-Universität 
vorantreiben.

Science faces constantly changing 
requirements, so strategies have to 
be adapted in order to cope with 
them. An interdisciplinary research 
centre at the University of Graz will 
from now on ensure that methods 
– and thus also research results – 
are in touch with the latest deve-
lopments. Graz Center for Empiri-
cal Research (GMZ) was initiated by 
the spokespersons of the three re-
search core areas “Learning – Edu-
cation – Knowledge”, “Heterogenei-
ty and Cohesion” and “Cultural Hi-
story and Interpretation of Euro-
pe”. An interdisciplinary approach 
to various different questions is gu-
aranteed through the participation 
of five faculties. As a novelty, this 
new facility makes bundled empiri-
cal research methods and compe-
tences available to all areas. The in-
itiators thus hope to provide strong 
incentives as well as support re-
searchers  and research projects.

Fit for New Challenges
Empirische Bildungsforschung
Am 8. und 9. November 2013 veran-
staltet der Forschungsschwerpunkt 
„Lernen – Bildung – Wissen“ eine 
Fachtagung zum Thema „Aktuelle 
Fragestellungen und Methoden in 
der Empirischen Bildungsforschung“, 
die sich vor allem an Dokotoran-
dInnen aus den Bereichen Fachdi-
daktik, Lehr- und Lernforschung bzw. 
Bildungsforschung richtet. Im Mittel-
punkt steht die Vorstellung aktueller 
Dissertationsprojekte, zusätzlich gibt 
es drei Vorträge: Die pädagogische 
Psychologin Birgit Spinath (Universi-
tät Heidelberg) referiert über „Empi-
rische Bildungsforschung heute und 
morgen“, Wirtschaftspädagogin Es-
ther Winther (Paderborn) über „Alles 
auf Anfang oder der Jonglage ers-
ter Teil – Methodische Zugänge der 
empirischen Bildungsforschung“ und 
der Wiener Bildungswissenschafter 
Henning Schluß über „Bildungsver-
sprechen und Teilhabe – Potenziale 
und Herausforderungen in der Koo-
peration von Schulpädagogik, Fach-
didaktik und Bildungsforschung“.

rums (GMZ) gesetzt haben. „Diese 
Plattform bündelt erstmals das 
Know-how und die Arbeitstechni-
ken von fünf Fakultäten“, erklären 
Ao.Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Weirer 
und Univ.-Prof. Dr. Michaela Stock, 
SprecherInnen des Schwerpunkts 
„Lernen – Bildung – Wissen“. „Die 
interdisziplinäre Vernetzung stei-
gert die Qualität der Forschung“, 
bestätigt Ao.Univ.-Prof. Dr. Katha-
rina Scherke, Sprecherin von „He-
terogenität und Kohäsion“.

Gesammeltes Wissen.. „Studie-
rende und Lehrende nahezu aller 
Fachrichtungen haben einen enor-
men Bedarf an Informationen und 
Unterstützung“, hat Univ.-Prof. 
Dr. Manfred Prisching, Leiter des 
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Michaela Stock 
... leitet das Institut 
für Wirtschafts-
pädagogik der Uni 
Graz und ist Spre-
cherin des For-
schungs schwer-
punkts „Lernen – 
 Bildung – Wissen“. 

Zu ihren Forschungsthemen zählen 
Betriebs pädagogik und organisatio-
nales Lernen sowie mehrdimensio-
nale Lehr- und Lernformen.

 K o m p e t e n z e n t w i c k l u n g

Fachliches Know-how, Konfliktfä-
higkeit, Zeitmanagement – das 

sind nur einige der Fähigkeiten, die 
WirtschaftspädagogInnen für den 
Beruf mitbringen sollten. Auf man-
che könnte im Studium zwischen 
Wissenserwerb und Prüfungsstress 
leicht vergessen werden. Damit das 
nicht passiert, hat die Karl-Fran-
zens-Universität Graz vor vier Jah-
ren das elektronische Kompetenz-
entwicklungsportfolio (eKEP) ver-
pflichtend im Masterstudium Wirt-
schaftspädagogik verankert. Es ist 
über eine Online-Plattform mit per-
sönlichen Zugangsdaten erreichbar. 
Dort führt jedeR Studierende Buch 
über die eigene Entwicklung – mit 
Blick auf Fach- und Methodenwis-
sen ebenso wie auf soziale Kompe-
tenz. Leitfragen und professionelles 
Coaching geben dabei Hilfestellung.

Selbstreflexion.. „Ziel ist, dass die 
Studierenden durch die bewusste 
Auseinandersetzung mit sich selbst 
ihre Reflexionsfähigkeit weiter ent-
wickeln“, erklärt Univ.-Prof. Dr. Mi-

Sich 

selbst 

studieren
Wie entfalten sich die eigenen Fä-
higkeiten? Wo liegen persönliche 
Stärken, wo Schwächen? Fragen, 
die sich Master-Studierende der 
Wirtschaftspädagogik an der Uni 
Graz ganz bewusst stellen, seit das 
elektronische Kompetenzentwick-
lungsportfolio eingeführt wurde. Es 
fordert und fördert Selbstreflexion 
und hilft, das eigene Lernen zu op-
timieren.

von Gudrun Pichler

chaela Stock, Leiterin des Instituts 
für Wirtschaftspädagogik. Über 
sich selbst nachzudenken  helfe, die 
persönlichen Stärken und Schwä-
chen besser einzuschätzen. „Sie 
ist essenziell für erfolgreiches Ler-
nen und unverzichtbar für Wirt-
schaftspädagogInnen, die in Schu-
len qualitätsvollen Unterricht an-
bieten sollen“, weiß Stock, die das 
Tool mit ihrem Team in Kooperati-
on mit der Akademie für Neue Me-
dien und Wissenstransfer der Uni 
Graz erarbeitet hat. 
Eine Voraussetzung für die nach-
haltige Wirkung des eKEP ist seine 
Verankerung im Curriculum. Bei 
der Wirtschaftspädagogik ist es je-
weils in eine Lehrveranstaltung des 
ersten, dritten und fünften Semes-
ters eingebettet. Ein professionel-
ler Coach begleitet und betreut die 
TeilnehmerInnen in speziellen Work-
shops. „Wichtig ist darüber hinaus, 
dass die Studierenden Nutzen und 
Zielsetzung erkennen können“, un-
terstreicht Michaela Stock, die mit 
ihrer Arbeitsgruppe seit 2009 auch 
eine Begleitforschung zum Projekt 
betreibt. Außerdem müsse Anony-
mität garantiert werden. Die regel-
mäßige Bearbeitung des eKEP ist 
zwar verpflichtend, wird aber nicht 
benotet. 
Das Feedback der Studierenden, 
erhoben über anonyme Fragebö-
gen, spricht für das eKEP. Über 90 
Prozent sind mit dem Tool zufrie-
den. Die Wirtschaftspädagogik ist 
mit dem Projekt Pionierin an der 
Uni Graz. Über 60 Prozent der Be-
fragten empfehlen das eKEP aber 
auch für andere Studien.

How do my competences develop? 
Where do my personal assets and 
weaknesses lie? These are some 
of the questions confronting ma-
ster students of Business Education 
and Development at the Universi-
ty of Graz since the introduction of 
the electronic competence deve-
lopment portfolio (eKEP) four years 
ago. With this online tool students 
keep records of their own develop-
ment – with a view to their profes-
sional, methodical, social and self-
competence. Working with eKEP is 
embedded in one course in the first, 
third and fifth semester and is ob-
ligatory for all students. However, 
it is not marked and remains ano-
nymous. Professional coaching pro-
vides support. The pioneer project, 
headed by Prof. Michaela Stock, has 
been designed to foster self-reflec-
tion and optimise the learning pro-
cess. Over 90 percent of students 
are satisfied with the tool.

Analysing Yourself

Zukünftige Grazer WirtschaftspädagogInnen reflektieren regelmäßig 
die Entwicklung ihrer Fähigkeiten. Foto: drubig-photo / Fotolia.com
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 H o c h s c h u l d i d a k t i k

Karriere plus Lehre

Guter Unterricht hält nicht nur die Studierenden bei Laune, er sollte auch als 
Beurteilungskriterium für den wissenschaftlichen Erfolg dienen.
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Die Wissensvermittlung an Univer-
sitäten muss einen angemessenen 
Stellenwert bekommen, fordern 
Rudolf Egger und Peter Slepcevic-
Zach. Der Erziehungswissenschaf-
ter und der Wirtschaftspädagoge 
haben zahlreiche Initiativen gestar-
tet, um die Bedeutung der Hoch-
schuldidaktik zu steigern und die 
Lehre zum Asset zu machen.

von Dagmar Eklaude

In Deutschland hat das Ministe-
rium für Bildung und Forschung 

den besonderen Wert der Lehre 
in landesweit geförderten Aktio-
nen deutlich hervorgehoben. Die 
Hochschuldidaktik ist deshalb in 
den vergangenen fünf Jahren in all 
ihren innovativen Facetten großflä-
chig ausgebaut worden“, berichtet 
Univ.-Prof. Dr. Rudolf Egger vom 
Institut für Erziehungs- und Bil-
dungswissenschaft der Uni Graz. 
„An den renommiertesten Univer-
sitäten weltweit ist die Qualität der 
Lehre ein wesentliches Kriterium. 
Österreich kann sich davon viel ab-
schauen“, konstatiert der Exper-
te. Gemeinsam mit Ass.-Prof. Dr. 
Peter Slepcevic-Zach vom Institut 
für Wirtschaftspädagogik versucht 
er, die vielen schon vorhandenen 
Bestrebungen systematisch zu er-
weitern.

Mehr Wertschätzung. Die größ-
te Hürde, die die beiden dabei zu 
überwinden haben, ist das Anse-
hen der Lehre an sich. „Universi-
täre MitarbeiterInnen werden viel 
zu stark am Forschungsoutput, an 
Projekten und Publikationen ge-
messen. Vorlesungen oder Semi-
nare erleben sie dabei oft als hin-
derlich“, stellen die Experten uni-
sono fest. „Wir müssen also nach-
haltige Anreize und Wertigkeiten 

Knowledge transfer at universi-
ties should receive the recognition 
it deserves, demand Rudolf Egger 
and Peter Slepcevic-Zach, tea-
chers from the field of education 
and economics, respectively. They 
have both triggered several initi-
atives aimed at enhancing the si-
gnificance of teaching and learning 
at university and turning teaching 
into an asset. In Austria, scientists 
are chiefly assessed according to 
their research results and publica-
tions. Holding lectures and semi-
nars can often prove to be a stum-
bling block. Experts are therefore 
demanding that lectures and super-
vised final papers, amongst others, 
be rated as performance criteria. 
In order to heighten the quality of 
knowledge transfer, the Compe-
tence Centre for University Tea-
ching offers services such as peer 
observation through colleagues. 
“Individual feedback is extreme-
ly important, because there are no 
hard and fast rules for good tea-
ching”, Rudolf Egger explains. Peter 
Slepcevic-Zach is also convinced 
that personal exchange with stu-
dents helps to respond better to 
their needs.

Teaching at University

Rudolf Egger 
... ist Professor für 
lebenslanges Ler-
nen am Institut für 
Erziehungs- und 
B i ldungswissen -
schaft und betreibt 
Lernweltforschung.

Peter Slepcevic-Zach
... ist Wirtschafts-
pädagoge und 
forscht unter an-
derem zur Hoch-
schulentwicklung 
und Didaktik sowie 
zu neuen Medien 
in der Lehre. 

schaffen, um die Qualität for-
schungsgeleiteter Wissensvermitt-
lung zu steigern“, betont Egger. Es 
wäre erstrebenswert, auch Lehr-
veranstaltungen und betreute Ab-
schlussarbeiten als Leistungskrite-
rium stärker zu dokumentieren.
„In den Verträgen für Nachwuchs-
forscherInnen sollte neben den 
Quali f iz ierungsvereinbarungen 
auch das Niveau der Lehre berück-
sichtigt werden. Bis jetzt ist für sol-
che MitarbeiterInnen das Unterrich-
ten eigentlich verlorene Zeit“, for-
dert Slepcevic-Zach eine weitere 
Neuerung. 

Hilfestellung und Feedback. Ab-
gesehen von derartigen strukturel-
len Anreizen gibt es an der Karl-
Franzens-Universität bereits zahl-
reiche Angebote, die Vortragenden 
ihr Handwerk erleichtern. Das von 
Egger geleitete Zentrum für Lehr-
kompetenz bietet beispielsweise 
kollegiale Hospitationen an, „ein 
ideales Instrument, um konstruk-
tive Rückmeldungen zum eigenen 
Lehrhandeln zu bekommen“, so der 
Pädagoge. 
In der Veranstaltungsreihe „High 
Noon – Didaktik zu Mittag“ disku-
tieren internationale Fachleute über 
spezifische Themen. Die Zusam-
menkünfte sind eine hervorragen-
de Plattform für neue Ideen. Sie 
werden auf der Website des Zent-
rums für Lehrkompetenz auch als 
Podcasts zur Verfügung gestellt 
und stark nachgefragt.
„Die persönliche Vernetzung mit 
KollegInnen und individuelles Feed-
back sind extrem wichtig, um die 
Qualität von Vorlesungen oder Se-
minaren zu verbessern“, unter-
streicht Egger. „Es gibt kein Pa-
tentrezept dafür“, weiß der Experte 
aus seinen Untersuchungen. „Ent-
scheidend für die Kompetenz sind 
das eigene Engagement, aber auch 
die unmittelbaren Vorgesetzten.“ In 
den meisten Dienstbesprechungen 
spielt die Lehre zum Beispiel über-
haupt keine Rolle, wie er in seiner 
2012 erschienenen Publikation „Le-

benslanges Lernen in der Universi-
tät“ zeigt. „Gerade diese kleinen all-
tagsnahen Rückmeldungen sind es 
aber, die den tatsächlichen Stellen-
wert der Wissensvermittlung be-
stimmen“, so der Pädagoge. 

Studierende als PartnerInnen. 
„Um die Lehre ständig evaluie-
ren und verbessern zu können, ist 
auch das Feedback der Studieren-
den nötig“, betont Peter Slepce-
vic-Zach. „Dafür muss ich mehr 
Verbundenheit schaffen.“ In einem 
Massenfach sei das zwar nicht ein-
fach, aber spätestens im Master-
studium durchaus machbar. „Als 
VortragendeR muss man sich 
immer überlegen, wie die Zuhöre-
rInnen die geforderten Kompeten-
zen erwerben können; am besten 
geschieht das schon bei der Ent-
wicklung der Curricula“, ist der Ex-
perte überzeugt. 
Auch die Vergabe von Noten 
müsse viel bewusster passieren. 
„Es wird zu wenig darüber nach-
gedacht, was man mit der Be-
urteilung anrichtet. Ich gebe auf 
Wunsch allen Studierenden Rück-
meldungen, warum sie bei einer 
Prüfung so oder so abgeschnitten 
haben.“ Das helfe auch den Leh-
renden selbst, betont er.
An seinem Institut wird außerdem 
bereits bei der Planung des Unter-
richts eine Methodenlandkarte er-
stellt, um den Studierenden ein at-
traktives Angebot machen zu kön-
nen. „Wenn es in jeder Lehrver-
anstaltungen Gruppenarbeiten gibt 
oder Podcasts erstellt werden müs-
sen, wird das für die HörerInnen 
zu eintönig.“ Für diese Abstimmung 
bedarf es der Bereitschaft, sich von 
anderen in die eigene Arbeit hi-
neinreden zu lassen. Slepcevic-
Zach sieht das allerdings positiv: 
„Wenn ich mein Fach gut vermitt-
le, macht mir das auch mehr Spaß. 
Ich sehe eine solche Veranstaltung 
dann nicht als lästige Verpflichtung, 
sondern als Bereicherung für meine 
Arbeit.“

    lehrkompetenz.uni-graz.at
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ditionelle Religionsunterricht, so wie 
er an den Schulen praktiziert wird, 
ein Massenunterricht ist. Für ihn 
ist es wichtig, dass jedeR Chris tIn 
die eigene Glaubensentscheidung 
trifft. Er wählt den Weg der „exis-
tenziellen Kateche-
se“, angelehnt an 
die Existenzphilo-
sophie von Søren 
Kierke gaard: den 
Glauben bewusster 
leben. Zum wissen-
schaftlichen Werk 
Hansemanns zäh-
len die berühmten 
Grazer Katecheten-
tagungen. 

S c h u l v e r b o t . 
Während der NS-
Zeit ist es dem 
Theologen nicht 
erlaubt zu unterrichten. Denn: „Der 
Herr Kaplan Hansemann übt auf die 
Jugend einen für die nationalso-
zialistische Bewegung abträglichen 
Einfluß aus und hat daher als po-
litisch Belasteter zu gelten“, heißt 
es in einem Schriftstück des Steiri-
schen Landeshauptmanns aus dem 
Jahr 1939. 
Der Religionspädagoge lässt sich 
von diesem Verbot nicht entmuti-
gen. Rasch bildet sich um Hanse-
mann eine Gruppe von interessier-
ten Jugendlichen, 
die sich auch au-
ßerhalb der Schu-
le trifft, um seine 
Reden und Thesen 
zu hören. Den Re-
ligionsunterricht 
verlegt Hanse-
mann kurzerhand 
in die Sakristei sei-
ner Pfarre.
Der Theologe kann 
mit seinem ge-
sprochenen Wort 
alle Generationen 
begeistern. In wö-
chentlichen Bi-
belabenden am Samstag findet er 
besonderen Anklang. Nach dem 

 G e s i c h t e r  d e r  G e s c h i c h t e 

Wegweiser mit Weitblick

Hansemann konnte mit seinen Vorträgen begeistern. 
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As a priest and preacher, but above 
all as a human being, the theologi-
an and religious education teacher, 
Georg Hansemann, left a strong im-
pression on the people of Styria. 
With his charisma and distingu ished 
voice, his talks at bible evenings 
brought the younger generation in 
particular into the fold; the manner 
in which he communicated his faith 
was inspirational. He also played a 
pioneering role in research, dealing 
with the existential philosophy of 
Søren Kierkegaard. His work during 
his habilitation formed the basis of 
the development of a new cateche-
sis in Austria; he was involved in the 
re-designing of religious education 
in schools. For many years, Hanse-
mann was head of the Department 
of Catechetics at the University of 
Graz, wrote many texts used in reli-
gious education and founded many 
educational opportunities for religi-
ous education teachers, which still 
exist today. The university professor 
always had an open ear and there 
were no limits to what he would do 
to help others. Hansemann died on 
the 12th of August 1990 – he would 
have reached his 100th birthday on 
the 2nd of October 2013.

A Guide With Vision
Georg Hansemann ist ein Mann des Wortes. 

Darüber sind sich sein Biograph Wolfgang 
Arnold und all jene, die ihn persönlich als 

Freund, als Wissenschafter oder Prediger aus sei-
nen wöchentlichen Bibelvorträgen kannten, einig. 
Das gesprochene Wort alleine, sein Wort, bildet 
die Grundlage für den bleibenden Eindruck, den er 
bei vielen SteirerInnen, jung und alt, gläubig und 
freidenkerisch, hinterlassen hat. Für die Kateche-
tik, die Wissenschaft der Vermittlung der christli-
chen Botschaft, des Glaubens, leistet er in Öster-
reich Pionierarbeit: Als Professor an der Karl-Fran-
zens-Universität revolutioniert Hansemann bereits 
in den 1970er-Jahren die Religionspädagogik für 
den Schulunterricht und prägt sie bis heute. Seine 
Werkzeuge? Die Gabe, öffentlich zu sprechen, und 
ein neuer Blick auf die Glaubensvemittlung.
Geboren wird der Priester, Prediger und Universi-
tätsprofessor am 2. Oktober 1913 in Varazdin, Kro-
atien. Sein Vater ist Offizier bei der k.u.k.-Kaval-
lerie. Nach dem Zusammenbruch der Monarchie 
muss er als Finanzbeamter den Unterhalt für die 
Familie vedienen; die Hansemanns kommen nach 
Graz. Georg besucht das Lichtenfelsgymnasium 
und studiert ab 1931 an der Karl-Franzens-Univer-
sität zunächst Philologie, in den Fächern Deutsch 
und Englisch. 1932 beginnt er sein Theologiestu-
dium; 1936 schließt er es ab und empfängt die 
Priesterweihe. Es folgen Kaplanstätigkeiten in Bad 
Aussee, und 1938 nimmt Hansemann seine Arbeit 
als Religionslehrer in Leoben auf. Sein Engage-
ment als Landesjugendführer der Katholischen Ju-
gend Steiermark verstärkt den intensiven Kontakt 
zur jungen Generation.
Der Theologe begeistert seine Schüler an der Ober-
schule für Jungen mit einer bis heute zeitgemäßen 
Art zu unterrichten. Hansemann ist klar, dass der tra-

Priester – Prediger – Universitätsprofessor: Der 
Theologe Georg Hansemann (1913–1990) begeis-
tert mit einem modernen Zugang zur Glaubens-
vermittlung Jung und Alt und revolutioniert mit 
seiner Theologie die Katechetik in Österreich 
grundlegend – weg vom Massenunterricht in der 
Schule, hin zur individuellen Glaubensentschei-
dung. Am 2. Oktober 2013 hätte er seinen 100. Ge-
burtstag gefeiert.

von Konstant inos Tzivanopoulos

Georg Hansemann ...  

Zweiten Weltkrieg gehört der Be-
such dieser Veranstaltungen zum 
guten Ton in der Grazer katholi-
schen Welt. Der begnadete Pries-
ter fasziniert seine ZuhörerInnen 
mit seiner Auslegung der Heiligen 

Schrift, Massen 
strömen heran, 
der Heimatsaal 
in Graz platzt aus 
allen Nähten. Han-
semann ist sich 
bewusst, dass er 
über seine Stim-
me und Ausstrah-
lung mehr bewirkt 
als über das ge-
schriebene Wort. 

U n i - K a r r i e r e . 
Nach seiner Stu-
dienzeit kommt 
der Theologe von 

1946 bis 1948 als Hochschulseelsor-
ger wieder mit der akademischen 
Welt in Berührung. Er bekommt – 
zunächst unbezahlt – die für ihn ein-
gerichtete Lehrkanzel für Kateche-
tik. 1966 wird er schließlich zum Or-
dentlichen Universitätsprofessor er-
nannt. 
Entscheidend für seinen revolutio-
nären Zugang zur Religionspädago-
gik ist seine Verbindung mit Kier-
kegaard, das Thema seiner Habi-
litationsschrift ist der Grundstein 

für die Entwick-
lung einer neuen 
Katechese in Ös-
terreich. „Hanse-
mann“, so sein 
Nachfolger Univ.-
Prof. Dr. Edgar 
Josef Korherr in 
einer Festschrift, 
„hatte seine Hand 
stets am Puls der 
Zeit. Immer zeigte 
er ein feines Ge-
spür für jene Fra-
gen und Anliegen, 
die der Kateche-
se jeweils aufge-

geben wurden.“ Hansemann ver-
steht die Glaubensvermittlung nie 

nur als schulischen Religionsunter-
richt. Seine Vorträge in der religi-
ösen und theologischen Erwach-
senenbildung, seine Predigten und 
Exerzitien machen ihn im ganzen 
Land bekannt. Die Offenheit für 
die Armen zeigt seine menschliche 
Größe. Er ist ein gesuchter Referent 
und hat viele AnhängerInnen – vor 
allem wird er von der Frauenwelt 
verehrt. Seine Verdienste für die 
Katechese sind bis heute unüber-
sehbar: Durch ihn wurden zahlrei-
che Aus- und Weiterbildungsmög-
lichkeiten von ReligionslehrerInnen 
erst geschaffen. 
Am 12. August 1990 stirbt Georg 
Hansemann nach langer schwerer 
Krankheit in Graz.

... als junger Priester
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Durchschlagender Erfolg
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Petra Hirnich has been head of the 
personnel department at Hilti Aus-
tria for the past two years. She ac-
quired the necessary skills for this 
at the University of Graz. “The busi-
ness education and development 
degree combines the skills needed 
as a business economist with those 
needed for the field of education – 
ideal for work in human resources.” 
After passing her degree, Hirnich 
began to work at the international 
tool manufacturer’s. She also gained 
five years of experience working in 
the UK, where she acquired many 
soft skills, which are of great re-
levance for the leadership position 
that she currently holds. In choo-
sing applicants, these skills are, for 
her, a deciding factor, as are the 
grades achieved and the reputati-
on of the educational establishment. 
She expects the same standards of 
the applicants as she does of her-
self – an attitude that has facilitated 
her successful career at the compa-
ny. She describes her position as her 
dream job. Although she no longer 
has much personal contact with her 
university, the memories of her time 
there are still very much alive and 
undeniably positive. 

Resounding Success

Bohren, Hämmern, Stemmen, 
Schrauben: Der Klischeekom-

pass schlägt da umgehend Rich-
tung maskulin aus. Beschleunigt 
und verstärkt werden derartige 
simplen Zuordnungsmuster durch 
das Nennen arrivierter Werkzeug-
hersteller. In den Ohren von Pro-
fessionisten oder bemühten Frei-
zeitheimwerkern klingen sie wie 
ein sinfonischer Baustellen-Sound-
track. Ganz weit vorne in dieser Hit-
parade rangiert Hilti – de facto Sy-
nonym für ein gepflegtes Schlag-
bohr-Instrument. Also nichts für 
zarte Frauenhände.
Petra Hirnich bricht dieses glit-
zernde Klischee. Und das ziem-
lich radikal. Sie ist seit zwei Jah-

Der Name klingt für Heimwerke-
rInnen wie Ferrari für Formel-1- 
Freaks: Hilti. Petra Hirnich ist bei 
dem weltweit tätigen Werkzeug-
Hersteller Personalchefin für Ös-
terreich. Davor studierte sie in Graz 
Wirtschafts pädagogik. „Ich würde 
es wieder machen“, sagt sie.

von K laus Höfler

Petra Hirnich 2002 als Studentin in Graz 

ren Personalleiterin bei Hilti Aus-
tria. Ihr fachliches Rüstzeug holte 
sich die gebürtige Steirerin an der 
Karl-Franzens-Universität, nach-
dem sie bereits ein einschlägiges 
Wirtschaftskolleg absolviert hatte. 
„Ich wollte etwas studieren, das 
mir eine große Bandbreite an Be-
rufsmöglichkeiten bietet“, begrün-
det sie ihre Wahl für Wirtschaftspä-
dagogik. „Das Studium verbindet 
je nach Vertiefung die volle Qua-
lifikation eines Betriebswirts mit 
einer profunden Ausbildung für 
den Lehrbereich – für die Perso-
nalarbeit ist das ideal“, ist Hirnich 
mit ihrer Studienwahl auch rück-
blickend mehr als glücklich: „Ich 
würde es wegen der vielfältigen 
Möglichkeiten, die das Fach sei-
nen AbgängerInnen bietet, jeder-
zeit wieder machen.“

Rasante Karriere. Zehn Semes-
ter, also eines mehr als die Min-
deststudiendauer, brauchte es, bis 
sich Hirnich 2003 ihre Sponsions-
rolle abholen konnte. Auslandsse-
mester ging sich während des Stu-
diums zwar aus Kostengründen kei-
nes aus, den Wunsch, auch ein-

mal fernab der Heimat zu leben, 
verwirklichte sie sich aber im Be-
rufsleben. Drei Jahre nach ihrem 
Einstieg bei Hilti wechselte Hirnich 
innerhalb des Unternehmens nach 
England. „Dort hab ich fünf Jahre 
in drei verschiedenen Jobs gear-
beitet“, kann sie derartiges Erfah-
rungssammeln in der Fremde nur 
allen empfehlen: Man werde offe-
ner, toleranter und entwickle eine 
gewisse Anpassungsfähigkeit und 
Flexibilität, aber auch Widerstands-
kraft, Gelassenheit und Empathie – 
„alles Soft Skills, die im Leadership 
viel ausmachen“, sagt Hirnich.
Legt sie diese Maßstäbe heute als 
Personalchefin auch bei den Kan-
didatInnen an, die sich bei Hilti be-
werben? Welche Rolle spielt der Er-
folg im Studium, wenn es darum 
geht, in der Berufspraxis Fuß zu fas-
sen? Hirnich, die selbst mit Aus-
zeichnung abgeschlossen hat, erin-
nert sich noch lebhaft an die schon 
damals populäre Relativitätstheorie, 
wonach „auf die Noten später nie-
mand mehr schaut“. Unterschreiben 
würde sie diese nach zehnjähriger 
internationaler Erfahrung in der Per-
sonalarbeit aber nicht. 

Freilich spielen bei BewerberInnen 
Persönlichkeit und Soft Skills eine 
vorrangige Rolle. „Aber man muss 
in der Selektion mit einem Lebens-
lauf beginnen – und dort zählen 
schon die Hard Facts“, gibt sie Ein-
blick in das Recruitingmodell gro-
ßer Unternehmen. So gelte ein pas-
sabler Studienerfolg als Hinweis 
auf Fleiß und Zielstrebigkeit, auch 
Arbeiten während des Studiums 
bringt Pluspunkte, sagt Hirnich, die 
selbst unter anderem im Büro einer 
Versicherung und als Promotion-
mitarbeiterin gejobbt hat. 
Nicht zu unterschätzen sei zudem 
der Ruf der akademischen Ausbil-
dungsstätte. Die konkrete Wahl der 
Studienrichtung spiele dagegen zum 
Unterschied zu technischen Berufs-
feldern bei wirtschaftlichen Studien 
keine so große Rolle. „Im Vorder-
grund steht aus meiner Sicht, Pro-
blemlösungskompetenz und Urteils-
kraft zu entwickeln“, sagt Hirnich, 
„also die Fähigkeit, selbstständig 
gesammelte Information zu Wissen 
zu verknüpfen, um später Konzep-
te entwickeln und Vorgehensweisen 
auf Fragestellungen im Unterneh-
men anwenden zu können.“

Persönlicher Ehrgeiz. Dieser Zu-
gang und Selbstanspruch war für 
Hirnich Antriebsmittel, bei ihrem ei-

genen Arbeitgeber sehr schnell sehr 
weit nach oben auf der Karriereleiter 
zu klettern – unterstützt durch eine 
entsprechend offene Unternehmens-
kultur. „Schlanke Strukturen und fla-
che Hierarchien ermöglichen bei uns 
einen Wechsel zwischen den ver-
schiedenen Funktionen, dazu kom-
men intensive Programme zur Per-
sonalentwicklung und eine weltweite 
Laufbahnplanung für Fach- und Füh-
rungskräfte“, wirbt sie für Hilti, wo al-
lein in Österreich 350 MitarbeiterIn-
nen beschäftigt sind. Hirnich gehört 
seit 2003 dazu. „Ich kann meinen 
Traumjob ausüben“, ist sie zufrieden.
Die Verbindungspunkte zur Uni sind 
dagegen mittlerweile reduziert. Mit 
wenigen Ex-Kolleginnen tauscht sie 
sich über soziale Netzwerke aus, 
zur Diplomarbeitsbetreuerin Univ.-
Prof. Dr. Michaela Stock hält sie 
losen E-Mail-Kontakt. Präsenter als 
die persönlichen Beziehungen sind 
die Erinnerungen – an Stocks wir-
kungsvolles Feedback bei der Ab-
schlussarbeit, an die erste Mathe-
matik-Vorlesung „bei Professor Ga-
merith, wo ich mir noch gedacht 
habe, das schaffe ich nie“, oder an 
Professor Seebachers „minutiöse 
Vorträge zur Methodik und Didak-
tik, die man ein Leben lang nicht 
vergisst“, blickt sie schmunzelnd 
zurück. 

Traumjob bei Hilti: Als Personalchefin kümmert sich Petra Hirnich auch um das Recruiting an Universitäten.

Im Jahr darauf nahm sie ihre Sponsionsrolle entgegen. 
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Historischer Meilenstein. Bereits 
1978 wurde der SOWI-AV als Binde-
glied zwischen Wirtschaft und Ab-
solventInnen der Sozial- und Wirt-
schaftswissenschaftlichen Fakultät 
aus der Taufe gehoben. Der SOWI-
AV ist somit der älteste Alumni-Ver-
ein der Universität Graz, war aber 
bislang nicht Teil des alumni UNI 
graz. Seit Montag, 1. Juli 2013, ist 
dieser „weiße Fleck“ Geschichte: 
Nach engen Kooperationsgesprä-

chen über den Zeitraum von zwei 
Jahren ist der SOWI-AV nun offizi-
ell ein Zweigverein des alumni UNI 
graz. 
Volker Pichler (3. v. r.), Vorsitzen-
der des SOWI-AV, und Günther 
Witamwas (3. v. l.), Geschäfts-
führer des Vereins und Ehrenbür-
ger der Karl-Franzens-Universität, 
unterzeichne ten gemeinsam mit 
alumni-UNI-graz-Vorstand Ralph 
Zettl (2. v. l.) den Kooperations-

vertrag. Anwesend waren zudem 
Rektorin Chris ta Neuper (Mitte), Vi-
zerektor Peter Riedler (l.), SOWI-
Dekan Wolf Rauch (r.) und alumni-
UNI-graz-Geschäftsführerin Beatri-
ce Weinelt (2. v. r.).
Für alumni UNI graz bedeutet die 
Unterzeichnung des Vertrags, dass  
ab sofort alle sechs Fakultäten der 
Karl-Franzens-Universität Graz mit 
einem Alumni-Netzwerk versorgt 
sind.
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we keep in touch
alumni UNI graz. das absolventInnen-netzwerk
Liebiggasse 9/3, 8010 Graz | T: 0316/380-1820
E: alumni@uni-graz.at | www.uni-graz.at/alumni
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Globale Expansion. Im kommen-
den Wintersemester erweitert der 
alumni UNI graz sein internationales 
Netzwerk. Neben Treffen der Chap-
ter Zürich, Bosnien & Herzegowina, 
Brüssel und New York lädt der Ab-
solventInnenverein auch erstmals 
über den Bosporus nach Ankara ein. 
Als Leiter des Chapter Türkei, das 
am 16. Dezember offiziell eröffnet 
wird, konnte Christian Maier, Stell-
vertreter des Wirtschaftsdelegierten 
des AußenwirtschaftsCenter in An-
kara, gewonnen werden. 

Krönender Abschluss. Zehn 
Mentor Innen und zehn Mentees 
trafen sich am 27. Juni 2013 zum 
Abschluss event des „Learn to Fly“-
Mentor ing-Programms 2013 auf Ein-
ladung des alumni UNI graz und des 
Uni Career Centers im Meerschein-
schlössl. Die nächste Bewerbungs-
runde für die einzigartige Initiative, 
die den Übergang vom Studium ins 
Berufsleben erleichtern soll, ist be-
reits voll im Gang. Bewerbungsen-
de: 1. Dezember 2013. Nähere Infos 
unter http://alumni.uni-graz.at.

Alumni-Stimme. „Der Universität 
Graz fühle ich mich immer noch 
verbunden. Wenn man in der Aula 
sitzt, hat man schon ein Gefühl 
von Stolz und die Erinnerungen 
an die Studienjahre kehren zu-
rück. Genauso geht es mir, wenn 
ich übers RESOWI spaziere. Durch 
alumni UNI graz ist der Kontakt 
nach wie vor sehr präsent.“

Mag. Daniela Tscherk 
Geschäftsführerin Wirtschaft, 
SK Sturm Graz
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Ehrendoktor. „Es ist eine große 
Ehre, die mich außerordentlich 
freut“, dankte Michael Haneke der 
Katholisch-Theologischen Fakultät 
für die Verleihung des Ehrendok-
torats am 17. September. Die Uni-
versität Graz würdigte damit das 
gesellschaftliche und wissenschaft-
liche Wirken des weltberühmten 
Regisseurs. „Seine Filme sind so-
wohl Forschungsgegenstand als 
auch Impuls für MitarbeiterInnen 
der Universität“, unterstrich Rekto-
rin Christa Neuper im Rahmen des 
Festaktes in der Aula. Daher hatte 
der Senat auf Antrag der Fakultät 
die Ehrung beschlossen. Gerhard 
Larcher, Professor für Fundamen-
taltheologie und Leiter des For-
schungsschwerpunkts „Film und 
Medien“, arbeitet seit mehr als 20 
Jahren mit dem Oskar-Preisträger 
zusammen. Ihre Gemeinsamkeiten 
liegen etwa in den Fragen „Woher 
kommen wir?“ und „Wohin gehen 
wir?“, die sowohl Theologie als 
auch Kunst beschäftigen.
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Ehrengast. Bundesminister Karlheinz Töchterle (2. v. l.) besuchte am 
11. Juli im Rahmen seiner „uni.stärken“-Tour Graz. An die Karl-Franzens-
Universität wurde er von TU-Rektor Harald Kainz (l.) per Fahrrad eskor-
tiert und dort von Hausherrin Christa Neuper sowie Med-Uni-Rektor 
Josef Smolle (v. r.) empfangen. Für das gemeinsame Auftreten der drei 
Unis auch im Forschungsbereich hatte Töchterle großes Lob übrig: „Alle 
haben ihre Stärken – sei es die bestmögliche Ausbildung der Lehrerinnen 
und Lehrer, der Aufbau der Biobanken oder der wissenschaftliche Fort-
schritt im Bereich Biomechanik. Ihre größte Stärke beziehen sie aber aus 
ihren Synergien.“

Ehrensache. Minister Karlheinz 
Töchterle eröffnete bei seinem 
Graz-Besuch das erste Habilforum 
für Fachdidaktik und Unterrichtsfor-
schung in Österreich. Im Rahmen 
dieser Veranstaltung wurde der Vik-
tor-Obendrauf-Preis für die drei bes-
ten an der Karl-Franzens-Universität 
approbierten fachdidaktischen Mas-
ter- bzw. Diplomarbeiten verliehen. 
Die mit jeweils 1.000 Euro dotierte 
Auszeichnung ging heuer an Vero-
nika Almer für ihre von Bernd Thal-
ler betreute Arbeit „Die Bedeutung 
von Fermi-Aufgaben für kompetenz-
orientierten Unterricht in der Unter-
stufe“, an Bianca Knöbelreiter für 
das von Kasper Klappacher betreu-
te Thema „Selbstgesteuertes Lernen 
im Geographie- und Wirtschaftskun-
deunterricht: eine Alternative zum 
fremdgesteuerten Lernen?“ sowie an 
Angelika Würlinger für „Nachhaltig-
keit im Philosophie-Unterricht an der 
AHS. Plädoyer für eine kompetenzo-
rientierte Annäherung“, betreut von 
Wolfgang Gombocz.
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Ehrenzeichen. Christoph Kratky, 
Professor für Physikalische Che-
mie und drei Perioden lang Präsi-
dent des Österreichischen Wissen-
schaftsfonds FWF, erhielt am 18. 
Juni das Österreichische Ehren-
kreuz für Wissenschaft und Kunst 
1. Klasse. Minister Karlheinz Töch-
terle lobte Kratky im Rahmen der 
Verleihung als „engagierten und 
pointierten Kämpfer für die Grund-
lagenforschung, der sich mit Verve 
und Humor“ für die Sache einsetzt.

Stolz und dankbar: Star-Regisseur 
Michael Haneke als frisch gebackener 
Ehrendoktor der Uni Graz
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um Research, FH Joanneum, Indus-
triellenvereinigung Steiermark, Wirt-
schaftskammer Steiermark und ECO 
WORLD STYRIA bündeln darin ihre 
Kompetenzen im Bereich der Ener-
gie- und Umwelttechnik. Insgesamt 
1.200 ForscherInnen arbeiten an Lö-
sungen für aktuelle Herausforderun-
gen. Im Fokus stehen smarte Le-
benswelten mit intelligenten Gebäu-
den, dezentraler erneuerbarer Ener-
gie, grüner Mobilität sowie Recycling 
und Klimaservices.

Grüne Technologie. An einem Inno-
vations-Strang zieht Rektorin Chris-
ta Neuper (Foto Mitte) gemeinsam 
mit ihren PartnerInnen im neuen 
Forschungsverbund Green Tech 
Research Styria. Die Kooperation 
wurde beim Forum Alpbach im Au-
gust gemeinsam mit Bundesminister 
Karlheinz Töchterle und Landesrätin 
Kristina Edlinger-Ploder (v. r.) erst-
mals der Öffentlichkeit präsentiert. 
Karl-Franzens-Universität, TU Graz, 
Montanuniversität Leoben, Joanne-

F
o

to
: E

co
 W

o
rld

 S
tyria

Rothe Preise. Honorarkonsul Rudi Roth überreichte am 12. Juni Stipendien in der Höhe von insgesamt 7.500 
Euro an die fünf NachwuchsforscherInnen Nikola Stefanovic, Lidija Vindis-Roesler, Zlata Hadzalic-Saljic, Ilda Sa-
banovic und Ratko Peric. Der Unternehmer fördert seit 2001 ausgezeichnete Arbeiten zum Themenkreis Ost- und 
Südosteuropa. „Die Spaltung Europas zu überwinden, ist für mich eine der wichtigsten Aufgaben. Die Stipendien 
und Forschungsprojekte sollen dazu beitragen, eine friedliche Nachbarschaft aufzubauen“, begründet er sein En-
gagement, für das sich Rektorin Christa Neuper herzlich bedankte: „Unser Absolvent unterstützt unseren Schwer-
punkt Südosteuropa seit der ersten Stunde.“
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Hochkarätige Karriere. Monika Hin-
teregger, zehn Jahre lang Senats-
vorsitzende, erhielt am 26. Juni den 
Goldenen Ehrenring der Karl-Fran-
zens-Universität. Vizerektor Martin 
Polaschek unterstrich in seiner Lau-
datio die vielfältigen Aufgaben, die 
die Juristin „stets mit hoher Kom-
petenz und menschlicher Qualität 
erfüllte“. „Bei der Implementierung 
des Universitätsgesetzes 2002 und 
als erste Frau in dieser Position leis-
tete sie Pionierarbeit“, ergänzte Rek-
torin Christa Neuper. 
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Diskrete Disziplin. Siegfried Beer, 
weltweit anerkannter Historiker und 
Geheimdienst-Experte, feierte am 
25. Juni seinen 65. Geburtstag. Als 
Geschenk überreichten ihm die Kol-
legInnen eine Festschrift mit dem 
Titel „Licence to Detect“, herausge-
geben von Alfred Ableitinger und 
Martin Moll. Mit seinen Forschun-
gen über Nachrichtendienste betrat 
Beer Neuland. Er leitet das von ihm 
gegründete Austrian Center for In-
telligence, Propaganda and Securi-
ty Studies (ACIPSS). 

Mittelalterliche Meisterleistung. Alt-
historiker Heribert Aigner (r.) feier-
te am 28. Juni seinen 70. Geburts-
tag. Als GratulantInnen stellten sich 
unter anderem Sabine Tausend (M.), 
Leiterin des Instituts für Alte Ge-
schichte und Altertumskunde, und 
Johannes Gießauf (l.) ein. Unter des-
sen Moderation zeigte die Schau-
kampftruppe „Bluot zi Bluoda“ ihr 
Können. Sie präsentierte Angriffs- 
und Verteidigungstaktiken zunächst 
in slow motion und erfüllte damit 
dem Jubilar einen Herzenswunsch.

Goldene Rollen. Der Theologe Philipp Harnoncourt 
(l.) und der Honorarkonsul von Bosnien-Herzegowina 
Jörg Hofreiter (r.) sind zwei der Geehrten, denen Rek-
torin Christa Neuper am 11. Juli die goldene Promo-
tionsrolle überreichte. 50 AbsolventInnen, die vor 50 
Jahren ihr Studium abgeschlossen hatten, wurden an 
diesem Tag für ihre Verbundenheit mit der Karl-Fran-
zens-Universität ausgezeichnet. Außer den bereits Er-
wähnten waren das Franz Aussenegg, Karl Gemés, 
Albert Höfer, Wolfgang Holzer, Franz Kappel, Helmut 
Koziol, Heimo Latal, Walter Lichem, Helmut Majcen, 
Detlef Merten, Werner Perscha, Hans Richter, Wil-
fried Schönauer, Franz Spengler, Herwig Stiegler, Fritz 
Wenning, Günter Wolf und Rüdiger Wolf.
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ARTLAB

WINTERSEMESTER 1314
ANMELDUNG 
IM UNIT-BÜRO ZINZENDORFGASSE 22 
 7. –11. OKTOBER 10:00 –14:00
WWW.KUNSTLABOR.NET/ARTLAB 
SZENISCHE KUNST 
WORKSHOPS UND PROJEKTE

INU T

Unternehmer fördert Studierende: Nikola Stefanovic, Lidija Vindis-Roesler, Mäzen Rudi Roth, Zlata Hadzalic-Saljic, 
Rektorin Christa Neuper, Ilda Sabanovic und Ratko Peric (v. l.) bei der Preisverleihung im Senatssaal am 12. Juni
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Fette Förderung. Biochemiker Ru-
dolf Zechner (l.) erhielt einen mit 
2,5 Millionen Euro dotierten Advan-
ced Grant des Europäischen For-
schungsrats ERC. Mit dem Medi-
ziner Gerald Höfler (r.) untersucht 
er Störungen des Fettstoffwechsels 
und die damit verbundenen Erkran-
kungen. Die Auszeichnung wird für 
Forschungen von hoher internatio-
naler Bedeutung und Innovations-
kraft vergeben.
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Bunte Ballnacht. Alle Farben der Welt spielte der 
Vorplatz des Uni-Hauptgebäudes, wo am 15. Juni zum 
ersten Mal die Eröffnung des Multikultiballs über die 
Bühne ging. Christa Neuper, Rektorin der Karl-Fran-
zens-Universität Graz, und Claudia Unger, Leiterin des 
Afro-Asiatischen Instituts, begrüßten die BesucherIn-
nen sowie die beiden Ehrengäste: Ö3-Frühstückerin 
Claudia Stöckl und Pirans Bürgermeister afrikanischer 
Herkunft Peter Bossman. ORF-Journalistin Stöckl er-
hielt die Multikulti-Card 2013 als Würdigung ihres Pro-
jekts „ZUKI – Zukunft für Kinder“. Sie leitet seit 2008 
den Verein, der insgesamt 800 bedürftige Kinder im 
Raum Kalkutta (Indien) betreut.
Nach dem farbenprächtigen Start ging die abwechs-
lungsreiche Weltreise für Ohren, Augen und Gaumen 
im Innenhof und im Hauptgebäude weiter. Von kuba-
nischen Salsa-Rhythmen über mitreißende Balkan-
Beats und afrikanische Stimmakrobatik bis hin zur 
Tanzmusik des Grazer Salonorchesters reichte die 
künstlerische Palette. 
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Kirche trifft Kunst: Bischof Egon Kapellari und 
Schauspielhaus-Intendantin Anna Badora

Beeindruckende Eröffnung, erstmals unter freiem 
Himmel: Vituko Matata zeigten Akrobatikkünste.

Gastgeberinnen mit Ehrengästen: Claudia Unger, 
Christa Neuper, Peter Bossman und Claudia Stöckl

Vielfältiges Miteinander: Zu den Diskoklängen in der Aula tanzten alle Nationen im selben Takt.
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Peter Strasser und Markus Steppan diskutierten 
im Politik Café über die Macht der Tracht.

Ursula Brosch (r. vorne) erklärt beim Botanik 
Brunch die dunkle Seite der Pflanzenwelt.

Buntes Publikum. Ist der Trachtenboom reine Mo-
deerscheinung oder bekunden die ÖsterreicherInnen 
im vereinten Europa dadurch ihre regionale Identität? 
Diese Frage diskutierten Rechtsphilosoph Peter Stras-
ser und Moderator Markus Steppan am 22. Mai beim 
Politik Café – und kamen zu unterschiedlichen Antwor-
ten. Bei den Wirtschaftsgesprächen am 12. Juni erklär-
ten Betriebswirt Alfred Gutschelhofer, IV-Geschäfts-
führer Thomas Krautzer und Michael Tumpel, Steuer-
Experte an der Uni Linz, wie gut das österreichische 
Steuersystem im internationalen Vergleich ist. Verbes-
serungsvorschläge wurden mitgeliefert. Die Situation 
der Frauen im sowjetischen GULAG erörterten die His-
torikerinnen Barbara Stelzl-Marx und Anita Prettentha-
ler-Ziegerhofer anlässlich der Premiere des Films „Ver-
lorene Leben“ von Anita Lackenberger ebenfalls am 
12. Juni. „Garstige Gewächse“ standen thematisch im 
Mittelpunkt des Botanik Brunch am 22. September. Bei 
Kaiserwetter brachten die ExpertInnen der Uni Graz 
den rund 400 BesucherInnen Stacheliges und Gifti-
ges näher. Sämtliche Veranstaltungen wurden von der 
7. fakultät, dem Zentrum für Gesellschaft, Wissen und 
Kommunikation, organisiert.

Achtung 
Forschung!

Die Uni Graz präsentiert an 15 Stationen 
lebendige Wissenschaft zum Mitmachen.

Samstag, 16. November 2013, 11 bis 18 Uhr
Aula der Karl-Franzens-Universität Graz, 
Universitätsplatz 3/I, 8010 Graz

Von den Quanten 
bis zum Klima
Wie Modelle und simulationen helfen, 
die Welt zu verstehen

http://achtung-forschung.uni-graz.at
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Dr. Katja Corcoran studierte Che-

mie und Psychologie in Tübingen, 

Berlin und Massachusetts. 2004 

promovierte sie an der Ludwig-

Maximilians-Universität Würzburg 

zur Doktorin der Philosophie. Zu-

letzt war sie Akademische Rätin auf 

Zeit an der Universität zu Köln. Mit  

1. September 2013 wurde sie zur Universitätspro-

fessorin für Sozialpsychologie an der Naturwissen-

schaftlichen Fakultät der Uni Graz bestellt.

Neue Professuren

 Pe r s o n a l i a

Forschungsprojekte
Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport

Univ.-Prof. DDr. Wolfgang Kallus (Institut für Psycho-

logie), „Evaluierung der psychischen Beanspruchungs- 

und Belastungsaktoren des MLPV und LRBD Personals 

der LRÜZ in der EZ/B“, bew. Betrag: € 45.000,--

Christian Doppler Forschungsgesellschaft

Ass.-Prof. Dr. Toma Glasnov (Institut für Chemie), 

„Christian Doppler Laboratory for Flow Chemistry“, 

bew. Betrag: € 730.580,--

European Sustainable Energy Innovation Alliance

Univ.-Prof. Dr. Rupert Baumgartner (Institut für 

Systemwissenschaften, Innovations- und Nachhaltig-

keitsforschung), „Bioressourcen – Das grüne Herz der 

Steiermark“, bew. Betrag: € 10.031,31

Europäische Kommission

Univ.-Prof. Dr. Arnold Hanslmeier (Institut für Physik), 

„High-Resolution Solar Physics Network“, bew. Be-

trag: € 44.952,--

Univ.-Prof. Dr. Gottfried Kirchengast (Wegener Cen-

ter für Klima und Globalen Wandel), „CONvective 

SYstems DEtection and analysis using Radio occulta-

tions“, bew. Betrag: € 240733,20

Univ.-Prof. Dr. Bettina Nunner-Krautgasser (Institut 

für Österreichisches und Internationales Zivilgericht-

liches Verfahren, Insolvenzrecht und Agrarrecht), „Di-

mensions of Evidence in European Civil Procedure“, 

bew. Betrag: € 15.000,--

Univ.-Prof. DDr. Michael Steiner (Institut für Volks-

wirtschaftslehre), „Towards a smart rural Europe –

Entwicklungspotentiale ländlicher Regionen in Euro-

pa“, bew. Betrag: € 74.800,--

Ao.Univ.-Prof. Dr. Karl Steininger (Wegener Cen-

ter für Klima und Globalen Wandel), „Mobilizing and 

transferring knowledge on post-2012 climate policy 

implications“, bew. Betrag: € 107.707,02

Ass.-Prof. Dr. Hubert Stigler (Zentrum für Informati-

onsmodellierung in den Geisteswissenschaften), „Di-

gital Scholarly Editions Initial Training Network“, bew. 

Betrag: € 353.017,06

FFG

Univ.-Prof. DDr. Wolfgang Kallus (Institut für Psycho-

logie), „Anti-Coriolis-Training in Motion Optimized Si-

mulators“, bew. Betrag: € 266.800,--

Ao.Univ.-Prof. Dr. Alfred Posch (Institut für System-

wissenschaften, Innovations- und Nachhaltigkeits-

forschung), „Future Lignin and Pulp Processing Re-

search“, bew. Betrag: € 26.623,--

Ao.Univ.-Prof. Dr. Karl Steininger (Wegener Center 

für Klima und Globalen Wandel), „Future Lignin & Pulp 

Processing Research“, bew. Betrag: € 33.377,--

Fondation Leducq

Priv.-Doz. Dr. Monika Oberer (Institut für Molekulare 

Biowissenschaften), „Transatlantic Network on Trigly-

cerides – Triglyceride Metabolism in Obesity and Car-

diovascular Disease“, bew. Betrag: € 190.706,--

FWF 

Univ.-Prof. Dr. Karin Baur (Institut für Mathematik und 

Wissenschaftliches Rechnen), „Symmetric groups 

and geometric representation theory“, bew. Betrag:  

€ 197.956,50

Ao.Univ.-Prof. Dr. Helmut Bergler (Institut für Mole-

kulare Biowissenschaften), „Inhibiting Drg1“, bew. Be-

trag: € 236.911,50

Assoz. Prof. Dr. Manfred Hartbauer (Institut für Zoolo-

gie), „Collective defence in non-myrmecophilous aphids 

and its evolutionary origin“, bew. Betrag: € 272.560,05

Ao.Univ.-Prof. Dr. Ulrich Hohenester (Institut für Phy-

sik), „Next Generation Light Synthesis and Interac-

tion“, bew. Betrag: € 291.480,--

Dr. Isabelle Jonveaux (Institut für Religionswissen-

schaft), „Aspiration to the simple life. From monastic 

asceticism to secular discipline of wellness“, bew. Be-

trag: € 321.115,89

Priv.-Doz. Dr. Andreas Krassnigg (Institut für Physik), 

„Hadrons in Covariant Models of Quantum Chromo-

dynamics“, bew. Betrag: € 400.963,50

Univ.-Prof. Dr. Joachim Krenn (Institut für Physik), 

„Next Generation Light Synthesis and Interaction“, 

bew. Betrag: € 410.130,--

Ao.Univ.-Prof. Dr. Helmut Mayrhofer (Institut für 

Pflanzenwissenschaften), „Evolution of Substrate 

Specificity in Lichens“, bew. Betrag: € 349.667,30

Priv.-Doz. Dr. Christian Neuhuber (Institut für Germa-

nistik), „Dialect Cultures II – Database, Editions and 

Aesthetics“, bew. Betrag: € 266.222,25

O.Univ.-Prof. Dr. Werner Piller (Institut für Erdwissen-

schaften), „Einfluss des Mittelmeerausstroms auf den 

Nordatlantik im Pliozän“, bew. Betrag: € 350344,47

Dr. Franz Radner (Institut für Molekulare Biowissen-

schaften), „The Role of PNPLA1 in Epidermal and Non-

Epidermal Lipid Metabolism“, bew. Betrag: € 340.648,89

O.Univ.-Prof. Dr. Heinrich Römer (Institut für Zoolo-

gie), „The evolution of directional hearing in crickets“, 

bew. Betrag: € 342.232,80

Assoz. Prof. Dr. Stefan Schild (Institut für Molekulare 

Biowissenschaften), „Outer membrane vesicles de-

rived from Gram-negative enteric pathogens“, bew. 

Betrag: € 305.760,--

Dr. Elena Sizova (Institut für Erdwissenschaften), „On 

GastprofessorInnen
Prof. Dr. Gerd Antos, Martin-Luther-Universität Halle-

Wittenberg, Deutschland, am Institut für Germanistik

Prof. Dr. Miriam Beblo, Universität Hamburg, 

Deutschland, am Grazer Schumpeter Centre

Priv.-Doz. Dr. Rene Böheim, Johannes-Kepler-Univer-

sität Linz, am Institut für Volkswirtschaftslehre

Prof. Dr. Christian Hecht, Otto-Friedrich-Universität 

Bamberg, Deutschland, am Institut für Kunstgeschichte

Prof. Dr. Manfred Holler, Universität Hamburg, 

Deutschland, am Institut für Finanzwissenschaft und 

Öffentliche Wirtschaft

Dr. Gerhard Jaritz, Central European University Buda-

pest, Ungarn, am Institut für Geschichte

Prof. Dr. Dževad Karahasan, Universität Sarajevo, 

Bosnien und Herzegowina, am Institut für Slawistik

Univ.-Prof. Dr. Maria Madlberger, Webster Vienna Pri-

vate University, am Institut für Marketing

Dr. Enrique Rodrigues-Moura, Otto-Friedrich-Univer-

sität Bamberg, Deutschland, am Institut für Romanistik

Prof. Ferenc Szidarowsky, University of Arizona, USA,  

am Institut für Organisation und Institutionenökonomik

Ao.Univ.-Prof. Dr. Eva Zettelmann, Universität Wien, 

am Institut für Anglistik

Dissertationen 
Rechtswissen schaftliche 
Fakultät
Mag. Elke Heinricht, „Bonitätsprüfung im neuen Ver-

braucherkreditrecht“ (Institut für Österreichisches 

und Internationales Zivilgerichtliches Verfahren, In-

solvenzrecht und Agrarrecht)

Mag. Thomas Mayer, „Der Gleichbehandlungsbeauf-

tragte als Regulierungshelfer im Elektrizitätsrecht“ 

(Institut für Österreichisches, Europäisches und Ver-

gleichendes Öffentliches Recht, Politikwissenschaft 

und Verwaltungslehre)

Mag. Mariam Mosham, „Jugendschutz und Jugend-

strafrecht. Eine praxisorientierte Darstellung“ (Institut 

für Österreichisches, Europäisches und Verglei-

chendes Öffentliches Recht, Politikwissenschaft und 

Verwaltungslehre)

Mag. Petra Peyerl, „Das gerichtliche Verfahren in 

Asylsachen“ (Institut für Österreichisches, Europä-

isches und Vergleichendes Öffentliches Recht, Politik-

wissenschaft und Verwaltungslehre)

Mag. Valentina Sauper, „Verlassenschaftsinsolvenz. 

Eine Untersuchung über das Zusammenspiel von In-

solvenz- und Erbrecht“ (Institut für Österreichisches 

und Internationales Zivilgerichtliches Verfahren, Insol-

venzrecht und Agrarrecht)

Mag. Markus Schlick, „Der Identitätsbetrug in frem-

denbehördlichen Verfahren im Lichte des Straf- und 

Verwaltungsrechts“ (Institut für Strafrecht, Strafpro-

zessrecht und Kriminologie)

Mag. Florian Stryeck, „Der Sachverständige im Wirt-

schaftsstrafrecht“ (Institut für Strafrecht, Strafpro-

zessrecht und Kriminologie)

Mag. Susanna Tschurtschenthaler, „Das Verfügungs-

geschäft beim Unternehmensübergang“ (Institut für 

Österreichisches und Internationales Unternehmens- 

und Wirtschaftsrecht)

Dissertationen Sozial- und Wirtschafts wissen schaftliche 
Fakultät
Marija Corluka, „Forensic Finance: Market Abuse and 

Price Manipulation in Security Markets on the Trail“ 

(Institut für Finanzwirtschaft)

Mag. Karina Fernandez, „Straßenjugendliche in Graz: 

Verlaufsprozesse von Straßenkarrieren“ (Institut für 

Soziologie)

Mag. Anna Kirchengast, „Arbeitseinstellungen im in-

ternationalen Vergleich“ (Institut für Soziologie)

Mag. Diether Kramer, „Der Wandel der Mortalität. Der 

epidemiologische Übergang in der Steiermark. Regionale 

Entwicklungen 1869 bis 1937“ (Institut für Soziologie)

Mag. Veronika Katrin Kulmer, „Policy Analysis in a 

Computable General Equilibrium Framework. Case 

Studies on Transport and Trade Policy“ (Institut für 

Volkswirtschaftslehre)

Mag. Eva Maria Liebmann, „Towards a New Financial 

Supervisory Architecture in Europe and in the United 

States. An Assessment of the New Macroprudential 

Regulatory Framework with the Objectives of Finan-

cial Stability and the Mitigation of Systemic Risk By 

Using a Suprafunctional Approach“ (Institut für Fi-

nanzwirtschaft)

Mag. Petra Neuherz, „Der DKW-Standort Bärnbach-Voi-

tsberg. Eine historische Betriebsanalyse“ (Institut für 

Wirtschafts-, Sozial- und Unternehmensgeschichte)

Mag. Edwin Riederer, „Kinder: Lust oder Last? Ef-

fekte von Kindern auf das persönliche Wohlbefinden 

der Eltern“ (Institut für Soziologie)

Dissertationen Geistes wissenschaftliche Fakultät
Mag. Heike Maria Huber-Kraxner, „Eigene Rituale 

(er-)finden! Eine kulturwissenschaftliche Analyse von 

Ritualberatungsangeboten als Optionen in einer post-

modernen Lebenswelt“ (Institut für Volkskunde)

Mag. Sabine Tina Kaspar, „‚Mulieres Sactae‘. Zur Be-

deutung charismatischer Begnadigung in spätmittel-

alterlichen Quellen“ (Institut für Geschichte)

Mag. Andrea Lackner, „Linguistic Functions of Head and 

Body Movements in Austrian Sign Language (ÖGS). A 

Corpus-based Analysis“ (Institut für Sprachwissenschaft)

Mag. Elfriede Lackner, „Alterslos. Neue Formen auto-

nomer Lebensgestaltung. Eine Kulturanalyse aktiven 

Alterns im urbanen Raum“ (Institut für Volkskunde)

Mag. Enriketa Pandelejmoni, „Shkodra. Household, Fa-

mily and Urban Life (1918–1939)“ (Institut für Geschichte)

Maria Giulia Pezzi, „Art and Nature in Lanzarote. The 

Influence of César Manrique on Identity Construction 

and Island Tourism“ (Institut für Volkskunde)

MMMag. DDr. Karl Platzer, „Kindheit in den Fünfziger 

Jahren des 20. Jahrhunderts“ (Institut für Volkskunde)

Mag. Nicole Reitinger, „Spätklassische und hellenis-

tische Kalksteinstatuen und -statuetten auf Zypern“ 

(Institut für Archäologie)

the Origin of Sodic Granitoids in the Precambrian“, 

bew. Betrag: € 122.420,--

Dr. Oliver Werzer (Institut für Pharmazeutische Wis-

senschaften), „Surfaces mediated polymorphic struc-

tures of drug molecules“, bew. Betrag: € 254.836,--

Dr. Harald Wiltsche (Institut für Philosophie), „Gedan-

kenexperimente. Eine phänomenologische Untersu-

chung“, bew. Betrag: € 30.005,--

Ao.Univ.-Prof. Dr. Klaus Zangger (Institut für Chemie), 

„Solvent paramagnetic relaxation enhancement NMR 

spectroscopy“, bew. Betrag: € 230.695,50

Amt der Steiermärkischen Landesregierung

Dr. Paulino Jimenez (Institut für Psychologie), „För-

derung interkultureller Führungskompetenz – Vorbe-

reitungsstudie zur Entwicklung und Einreichung eines 

ETZ-Projektes“, bew. Betrag: € 10.000,--

Univ.-Prof. Dr. Richard Parncutt (Zentrum für Syste-

matische Musikwissenschaft), „Musik, Religion, In-

tegration: MuslimInnen in der Steiermark“, bew. Be-

trag: € 42.586,50

Dr. Uwe Simon (Fachdidaktikzentrum für Biologie und 

Umweltkunde der Karl-Franzens-Universität Graz), 

„Young Science – schreibend für Wissenschaft und 

Technik begeistern“, bew. Betrag: € 62.245,--

Ao.Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Sulzer (Institut für Geo-

graphie und Raumforschung), „Thermal Infrared de-

tection of Roof heat loss for University of Graz“, bew. 

Betrag: € 49.010,97

Österreichische Post AG

Ao.Univ.-Prof. Dr. Otto Petrovic (Zentrum für Digi-

tale Kommunikation), „Last-Mile Logistics and Mobile 

Communication“, bew. Betrag: € 332.000,--

Royal Botanic Gardens

Dr. Christian Berg (Institut für Pflanzenwissenschaften), 

„Seed collecting and preserving activities in the Austrian 

countries Styria and Carinthia“, bew. Betrag: € 12.638,--

Stadt Graz

Dr. Sebastian Seebauer (Wegener Center für Klima 

und Globalen Wandel), „Energiearmut in der Grazer 

Bevölkerung“, bew. Betrag: € 9.300,--

Stadt Wien

Ao.Univ.-Prof. Dr. Peter Hofmann (Institut für Sport-

wissenschaft), „‚RedoubleRescue‘ – Untersuchung der 

Auswirkung der Rückatmung bei Atemschutzgeräten 

auf die Leistungsfähigkeit“, bew. Betrag: € 14.375,--

Zukunftsfonds der Republik Österreich

Univ.-Prof. Dr. Josef Marko (Zentrum für Südosteuropa-

studien), „Europäisierung durch Reform der Rechtsstaat-

lichkeit: eine Untersuchung der Rechtsakademien am 

Fallbeispiel Serbien“, bew. Betrag: € 20.000,--

Dissertationen Umwelt-, 
Regional- und Bildungs-
wissenschaftliche Fakultät

Priv.-Doz. Dr. Leonhard Grill stu-

dierte Physik an der Karl-Franzens-

Universität und promovierte 2001. 

2009 habilitierte er sich in Experi-

mentalphysik an der Freien Univer-

sität Berlin. Er leitete die Arbeits-

gruppe „Nanoscale Science“ am 

Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-

Gesellschaft in Berlin. Mit 1. August 2013 wurde er zum 

Universitätsprofessor für Physikalische Chemie an der 

Naturwissenschaftlichen Fakultät der Uni Graz bestellt.

Dr. Maria Magdalena Koller studierte 

an der Karl-Franzens-Universität Graz 

Germanistik, Geschichte und Philo-

sophie. 1985 promovierte sie am 

Institut für Wirtschafts- und Sozial-

geschichte. Als Autorin und Regis-

seurin produzierte sie eine Vielzahl 

von Dokumentationen. Mit 15. Mai 

2013 wurde sie zur Universitätsprofessorin für Film- und 

Fernsehproduktion an der Sozial- und Wirtschaftswis-

senschaftlichen Fakultät der Uni Graz bestellt.

Habilitationen und Lehrbefugnisse
Priv.-Doz. Dr. Maria Elisabeth Aigner, Institut für Pas-

toraltheologie und Pastoralpsychologie, erhielt die 

Lehrbefugnis für das Fach „Pastoraltheologie“. Habi-

litationsschrift: „Inszenierte Entdeckungspraktiken – 

Bibliodrama und Bibliolog als pastorale Lernorte an 

der Bruchstelle von Kultur und Religion“

Priv.-Doz. Dr. Konstantinos Kissas, Institut für Archä-

ologie, erhielt die Lehrbefugnis für das Fach „Klas-

sische Archäologie“. Habilitationsschrift: „Archaische 

Architektur der Athener Akropolis. Dachziegel – Me-

topen – Geisa - Akroterbasen“

Priv.-Doz. Dr. Monika Oberer, Institut für Molekulare 

Biowissenschaften, erhielt die Lehrbefugnis für das 

Fach „Molekulare Biowissenschaften“. Sammelhabili-

tation: „Proteins at the Center Stage. Structure-func-

tion Relationship of Proteins in Lipid Metabolism“

Priv.-Doz. Dr. Elisabeth Trinkl, Institut für Archäolo-

gie, erhielt die Lehrbefugnis für das Fach „Klassische 

Archäologie“. Habilitationsschrift: „Corpus Vasorum 

Antiquorum – Attisch rotfigurige Gefäße weißgrun-

dige Lekythen“

Dissertationen Katholisch-
Theologische Fakultät
Dipl. Tomo Čubela, „Kroatien und der letzte Schick-

salschlag. Aggressionskrieg 1991–1995 mit sei-

nen Folgen in Bezug auf Migration und Integration“ 

(Institut für Ethik und Gesellschaftslehre)

Mag. Eliseus Afamefuna Ezeuchenne, „Ethical Con-

tent of the Igbo Personal Nomes and Masquerade 

Systems as Basic Tools of Initation into the Igbo Fami-

ly Tree of Life and Values“ (Institut für Ethik und Ge-

sellschaftslehre)

Salah Abed Gahlul, „Die Auswirkungen von kurzen 

Sprint-Intervalltraining auf die Verbesserung der ae-

roben und anaeroben Ausdauer- Leistungsfähigkeiten 

bei jugendlichen Fußballern“ (Institut für Sportwis-

senschaften)

Mag. Julia Holzner, „Entwicklungspotenziale von 

Seenregionen. Integratives Lakefront Developement 

als Motor für eine nachhaltige (Re-)Vitalisierung struk-

turschwacher Regionen an Seen“ (Institut für Geogra-

phie und Raumforschung)

Mag. Gottfried Rath, „Evaluation of International 

Youth Volleyball Performance Centres“ (Institut für 

Sportwissenschaften)
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Dissertationen Naturwissenschaftliche 
Fakultät
Syed Shujait Ali, „Phylogenetic and Biogeographic Analysis of Family Hyacinthace-

ae“ (Institut für Pflanzenwissenschaften)

Joseph Peter Day, „Approaches to Non-Perturbative Problems in Hadron Physics“ 

(Institut für Physik)

Mag. Kerstin Fauland, „Crystal Structure Determination of the Fungal Allergen Alt 

a 1 and Biophysical Characterization of Mutant from the Grass Pollen Allergen Phl p 

3“ (Institut für Molekulare Biowissenschaften)

Mag. Sandra Feichter, „Molecular Characterization of Outer Membrane Vesicles 

and Expression Regulation of Membrane Proteins in Vibrio cholerae“ (Institut für 

Molekulare Biowissenschaften)

Mag. Gerald Findenig, „Modification of Cellulose Hydrate Films to Improve their 

Barrier Properties to Water Vapor and Oxygen“ (Institut für Chemie)

Mag. Silvana Hotz, „Jugenddeliquenz in LINZ. Psychologische und personenbezo-

gene Variablen als Indikatoren für Deliquenz und einzelne Deliktgruppen“ (Institut 

für Psychologie)

Mag. Alexandra Jammer, „Metabolic Regulation of Growth and Carbohydrate Ac-

cumulation in Sugar Beet (Beta vulgaris L.)“ (Institut für Pflanzenwissenschaften)

Mag. Harald Manuel Nagy, „Biochemical and Structural Investigations on Adipo-

se Triglyceride Lipase and Adiponutrin“ (Institut für Molekulare Biowissenschaften)

Mag. Bruna Pekec, „Entwicklung von elektrochemischen Sensoren für ausgewählte 

Modulatoren im Entzündungsgeschehen“ (Institut für Pharmazeutische Wissenschaften)

Aashrita Rajagopalan, „The Alkene Cleaving Enzyme from Trametes hirsuta: Iden-

tification of the Mn(III) Cofactor, the Gene Sequence and Further Investigations“ 

(Institut für Chemie)

Mag. Michaela Schernthaner, „Impact of Nanostructured Surfaces on Endothelial 

Beta-catenin Signaling“ (Institut für Pharmazeutische Wissenschaften)

Dipl.-Phys. Mario Stefan Schröck, „Dynamical Chiral Symmetry Breaking and Confine-

ment: Its Interrelation and Effects on the Hadron Mass Spectrum“ (Institut für Physik)

Benjamin Stickler, MSc MSc, „Theory and Modeling of Spin-Transport on the 

Microscopic and the Mesoscopic Scale“ (Institut für Physik)

Frank Weihmann, „Functional Properties of the Bee Curtain in the Giant Honeybee“ 

(Institut für Zoologie)

Dr. Angelika Köchel vom Institut für Psychologie wurde am 30. April 2013 mit dem 

Preis für hervorragende wissenschaftliche Leistungen im Rahmen der Frauenförde-

rung der Naturwissenschaftlichen Fakultät ausgezeichnet.

O.Univ.-Prof. Dr. Christoph Kratky vom Institut für Chemie wurde am 18. Juni 2013 

von Bundesminister Karlheinz Töchterle das Österreichische Ehrenkreuz für Wis-

senschaft und Kunst 1. Klasse verliehen.

Mag. Mona Ladler vom Institut für Österreichisches und Internationales Unterneh-

mens- und Wirtschaftsrecht wurde mit dem Preis für Dissertanten der Gesellschaft 

für Rechtsvergleichung ausgezeichnet.

Mag. Gunda Lainer vom Institut für Pharmazeutische Wissenschaften erhielt ein 

Gandolph-Doelter-Stipendium.

Ao.Univ.-Prof. Dr. Roland Mestel vom Institut für Banken und Finanzierung wurde 

am 5. Juni 2013 mit dem von der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt vergebenen 

WiWi-Award for Excellence in Publishing 2012 ausgezeichnet.

Univ.-Prof. Dr. Aljoscha Neubauer vom Institut für Psychologie wurde zum Präsi-

denten der International Society for Intelligence Research gewählt.

Ass.-Prof. Dr. Stefan Palan vom Institut für Banken und Finanzierung wurde am 5. 

Juni 2013 mit dem von der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt vergebenen WiWi-

Award for Excellence in Publishing 2012 ausgezeichnet.

Dr. Barbara Scherllin-Pirscher vom Wegener Center bekam ein Hertha-Firnberg 

Fellowship des FWF für hervorragende Nachwuchsforscherinnen verliehen.

Univ.-Prof. Dr. Rudolf Zechner vom Institut für Molekulare Biowissenschaften er-

hielt den mit 2,5 Millionen Euro dotierten ERC Advanced Grant für Stoffwechsel-

forschung.

Karriere, Preise, Ehrungen
MMMag. Philipp Anzenberger vom Institut für Österreichisches und Internationa-

les Zivilgerichtliches Verfahren, Insolvenzrecht und Agrarrecht erhielt einen För-

derpreis der Rechtsanwaltskanzlei Graf & Pitkowitz und der Karl-Franzens-Univer-

sität Graz.

Ao.Univ.-Prof. Dr. Dieter-Anton Binder vom Institut für Geschichte wurde am 14. 

Juni 2013 das große Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik verliehen.

Riccardo Biondi, PhD, vom Wegener Center für Klima und Globalen Wandel bekam 

ein Marie-Curie-Fellowship der EU zuerkannt.

Univ.-Prof. Dr. Kristian Bredies vom Institut für Mathematik und Wissenschaftliches 

Rechnen erhielt im Mai 2013 den Microsoft Visual Computing Award.

Dr. Daniela Camhy vom Institut für Philosophie erhielt am 22. Mai 2013 das Goldene 

Ehrenzeichen des Landes Steiermark.

Mag. Thomas Drage vom Regional Centre of Expertise wurde am 15. Mai 2013 von 

der Curriculum-Kommission Umweltsystemwissenschaften für seine Masterarbeit 

mit dem Preis „Nachhaltige Energie“ ausgezeichnet.

Mag. Sabrina Engert vom Institut für Systemwissenschaften, Innovations- und 

Nachhaltigkeitsforschung wurde für ihre Masterarbeit mit dem von der Curricula-

Kommission für Umweltsystemwissenschaften vergebenen Preis „Ökologie und 

Wirtschaft“ ausgezeichnet.

Univ.-Prof. Dr. Monika Hinteregger vom Institut für Zivilrecht, Ausländisches und 

Internationales Privatrecht erhielt am 26. Juni 2013 den goldenen Ehrenring der 

Karl-Franzens-Universität Graz.

Dr. Ines Kienreich vom Institut für Physik wurde von der Naturwissenschaftlichen 

Fakultät für ihre Dissertation ausgezeichnet.


