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Stellungnahme LehrerInnenmangel
auf Anfrage des ORF

Sehr geehrter Herr Thomas Schweinberger, sehr geehrtes Team des REPORT!

Bezugnehmend auf Ihre Anfrage zum LehrerInnenmangel im Gegenstand Mathematik
können wir Ihnen nachfolgend unsere Sicht der Dinge für die Steiermark und für den
Ausbildungsstandort Uni Graz mitteilen.

1 Mathematik-LehrerInnenmangel in der Steiermark?

Es wird zwar durch Medienberichte vermittelt, dass österreichweit ein LehrerInnenmangel
(besonders auch im Fach Mathematik) vorherrscht, jedoch können wir das aus steiermärki-
scher Sicht (zumindest für die AHS und BHS) momentan nicht belegen.

Bei den alljährlichen Orientierungslehrveranstaltungen der Lehramtsstudierenden im Herbst
2014 hat Herr Hannes Kastl1 den Erstsemestrigen mitgeteilt, dass es keinen LehrerInnen-
mangel in der Steiermark gibt.2 Nur einzelne Schulen in der Peripherie (z. B. Bad Aussee)
haben bei Nachbesetzungen Probleme. Auf Nachfrage, warum man seitens des LSR nicht
auf die demnach falschen Medienberichte reagiert hat, teilte Herr Kastl mit, die Medien
hätten ihn nicht nach seiner Einschätzung gefragt.

Durch die Medienberichte bzgl. LehrerInnenmangel kommen vermehrt QuereinsteigerInnen
ohne pädagogische Ausbildung (z. B. Technische Mathematik etc.) auf die Idee, als Lehrer-
Innen tätig zu werden. Laut Herrn Kastl (vgl. oben) sind die Wartelisten für Anstellungen
aufgrund dieser zahlreichen BewerberInnen ohne Lehramtsstudienabschluss sehr lang.

Wir als Studienvertretung haben vom LSR in den letzten Jahren keine Anfrage bekommen,
dass Studierende bereits ohne Abschluss dringend in Schulen als Sondervertragslehre-
rInnen gebraucht würden, wie das offenbar laut des AMS-Berichts3 in Burgenland üblich
war/ist. Unserer Erfahrung nach dürfte es also in der Steiermark nur wenige Lehramtsstu-
dierende ohne Abschluss geben, die bereits in der Schule eingesetzt werden – im Detail ist
die Postenvergabe für Außenstehende nicht einsehbar und damit nicht transparent.

2 Studienbedingungen und Drop-Out

Die Zahlen der Erstsemestrigen bzw. Studienabschlüsse an der Uni Graz sind in der
Studierendenstatistik4 öffentlich einsehbar. Demzufolge gibt es mittlerweile etwa 15 – 30
Abschlüsse5 im Lehramtsstudium Mathematik pro Jahr. Langsam machen sich die hohen
Erstsemestrigenzahlen (120 – 200 Erstsemestrige) seit 2008 bemerkbar.

1Leiter der Personalgruppe 1 im LSR Steiermark, hannes.kastl@lsr-stmk.gv.at
2Siehe die Folien (Präsentation LSR Kastl, Zahlen zur Personalentwickung) unter

http://lehramt.oehunigraz.at/informationen-fuer-studierende/ol-folien/
3http://www.ams.at/b_info/download/stlehr.pdf
4https://online.uni-graz.at/kfu_online/Studierendenstatistik.html
5https://online.uni-graz.at/kfu_online/Studierendenstatistik.html?pAuswertung=13&pSJ=1671&pSemester=S&pGruppierung=1
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Die Dropout-Rate ist damit nur etwas höher als in anderen Studien: Etwa 70 – 80% der
Studierenden schließen ihr Studium nicht ab. Die Gründe sind vielfältig, aus unserer Sicht
sind es hauptsächlich folgende, nämlich

• unrealistische Erwartungen der Erstsemestrigen an das Studium bzgl. Inhalte, Schwer-
punkte und Anforderungen aufgrund mangelnder Informiertheit,

• unzureichendes Selbstmanagement und mathematisch-spezifische Studierfähigkeit
(Zeiteinteilung, Anstregungsbereitschaft, Frustrationstoleranz, Abstraktionfähigkeit,
. . . ),

• zu wenig Professionsbezug (Schulmathematik, Fachdidaktik) im Studium, wodurch
die Studierenden zu wenig Sinn im Studium sehen.

Als typische Folge dieser drei Aspekte kommt es oft zu Studienabbrüchen im Laufe des ers-
ten Semesters bzw. Studienjahres, da es viele Studierende nicht schaffen, sich ausreichend
schnell an die neue Erfordernisse und Ansprüche anzupassen und ihre mathematische
Kompetenz ausreichend zu entwickeln.6 Die Grundlagen-Lehrveranstaltungen behandeln
Mathematik auf wissenschaftlichem Niveau und sind mit Schulmathematik nicht vergleichbar
– hohe Durchfallsquoten sind die Folge. Andererseits erkennen viele Studierende auch,
dass das Studium nicht ihren Interessen und Vorstellungen entspricht – daher brechen sie
es ab oder wechseln das Unterrichtsfach.

Traditionell war das Lehramtsstudium in Mathematik an der Uni Graz stark am Bachelorstu-
dium Mathematik (Fach-Bachelor) ausgerichtet. Im ersten Abschnitt war es großteils ein
Mitläufer des Bachelorstudiums fast ohne spezielle Lehrveranstaltungen für Lehramtsstu-
dierende.7 Daneben gibt es keine Fachdidaktikprofessur in Mathematik an der Uni Graz.
Umfragen der Studienvertretung8 haben ergeben, dass der Mangel an Lehrveranstaltungen,
die spezifisch auf die inhaltlichen Bedürfnisse von Lehramtsstudierenden (z. B. Schulmathe-
matik, Verknüpfung von Schulmathematik und Fachwissenschaft) zugeschnitten sind, die
Studierendenzufriedenheit senkt und die Motivation beeinträchtigt.

Abschließend muss festgehalten werden, dass das Lehramtsstudium mit dem Studienplan
20139 und mit der demnächst geplanten Umstellung auf das Bachelor-Master-System10

für Lehramtsstudien (zumindest am Papier) deutlich an Professionsbezug im Hinblick auf
Fachdidaktik und Schule gewonnen hat und weiter gewinnen wird.

3 Antworten auf die verbliebenen konkreten Fragen

Was sind aus Ihrer Sicht die wesentlichen Gründe, warum dieser Bedarf gerade in
Mathematik der Fall ist?

Die Studienanforderungen sind verglichen mit anderen Unterrichtsfächern sehr hoch. Der
Unterschied zwischen Unterrichtsfach und Wissenschaftsdisziplin ist in der Mathematik viel
größer als in anderen Fächern. Darum ist die absolute Anzahl der Studienabschlüsse (bei

6Die Übergangsprobleme am Studienbeginn wurden in einer Diplomarbeit an der Uni Graz ausführlich
untersucht, siehe http://mathematik.oehunigraz.at/files/2012/07/Ein-Präsenz-Brückenkurs-Mathematik-als-
Einstiegshilfe-für-ein-Mathematikstudium-an-der-Karl-Franzens-Universität-Graz.pdf

7Vgl. die entsprechenden Curricula z. B. unter
https://online.uni-graz.at/kfu_online/wbMitteilungsblaetter.display?pNr=84458 bzw.
https://online.uni-graz.at/kfu_online/wbMitteilungsblaetter_neu.display?pNr=1932&pDocNr=122006&pOrgNr=1

8http://mathematik.oehunigraz.at/files/2012/07/Umfrage-LAK-Mathematik-SoSe11.pdf
9Siehe https://online.uni-graz.at/kfu_online/wbMitteilungsblaetter_neu.display?pNr=9142&pDocNr=527070&pOrgNr=1

10Kommt voraussichtlich im WS 15/16 in Steiermark und Kärnten, siehe http://www.lehramt-so.at

http://mathematik.oehunigraz.at/ 2 / 3 B mathematik@oehunigraz.at

http://mathematik.oehunigraz.at/files/2012/07/Ein-Pr�senz-Br�ckenkurs-Mathematik-als-Einstiegshilfe-f�r-ein-Mathematikstudium-an-der-Karl-Franzens-Universit�t-Graz.pdf
http://mathematik.oehunigraz.at/files/2012/07/Ein-Pr�senz-Br�ckenkurs-Mathematik-als-Einstiegshilfe-f�r-ein-Mathematikstudium-an-der-Karl-Franzens-Universit�t-Graz.pdf
https://online.uni-graz.at/kfu_online/wbMitteilungsblaetter.display?pNr=84458
https://online.uni-graz.at/kfu_online/wbMitteilungsblaetter_neu.display?pNr=1932&pDocNr=122006&pOrgNr=1
http://mathematik.oehunigraz.at/files/2012/07/Umfrage-LAK-Mathematik-SoSe11.pdf
https://online.uni-graz.at/kfu_online/wbMitteilungsblaetter_neu.display?pNr=9142&pDocNr=527070&pOrgNr=1
http://www.lehramt-so.at


Studienvertretung Mathematik
Karl-Franzens Universität Graz mathe
relativ hohen Erstsemestrigenzahlen) vergleichsweise gering. Darüberhinaus ist Mathematik
im Lehrplan der Oberstufe stark vertreten, wodurch mehr Stunden besetzt werden müssen
als in Fächern wie Psychologie/Philosophie.

Bräuchte es aus Ihrer Sicht mehr Studierende im Fach Mathematik, um die
offenbaren Versorgungsprobleme zu lösen?

Die Anzahl der StudienanfängerInnen in Mathematik ist so hoch, dass die Universität fast
an ihre Kapazitätsgrenzen gestoßen ist. Wir sehen eher ein Problem in der zu schlechten
Informationsweitergabe vor dem Studium. Neben dem Studienleitfaden11 der Studienvertre-
tung Mathematik als Teil der ÖH gibt es seitens der Universität für das Lehramtsstudium
Mathematik keine adäquaten Informationsquellen, die einen realistischen Einblick in das
Studium bieten. Aus unserer Sicht bräuchte es also nicht mehr Studierende, sondern besser
informierte Studierende mit einer hohen Anstregungsbereitschaft und einem ausgeprägten
fachlichem Interesse. Die medialen Meldungen über (vermeintlich) gute Jobaussichten ha-
ben viele (ungeeignete) Studierende dazu bewegt, Mathematik nicht aus Interesse, sondern
wegen der Jobchancen als zweites Unterrichtsfach zu wählen – was letztlich kontraproduktiv
ist und nur die Studienbedingungen und die Studierendenzufriedenheit verschlechtert.

Liegt der Mangel auch daran, weil AbsolventInnen des Studiengangs vermehrt in
die Privatwirtschaft gehen, da dort mehr zu verdienen ist?

Es gehen unseres Wissens kaum LehramtsabsolventInnen der Mathematik in die Pri-
vatwirtschaft. Der Anteil der Studierenden mit einem (technischen) Studium, die in die
Schule gehen, ist unserer Erfahrung nach vor allem in Folge der Medienberichte über den
LehrerInnenmangel höher.

4 Resümee

Wir hoffen, dass Sie damit einen Eindruck über unsere Sicht der Dinge erhalten haben. Wir
sehen das Problem also auch in den zu unspezifischen Berichten der Medien über LehrerIn-
nenmangel bzw. in der schlechten Informationsweitergabe des LSR. Auch die Aktualität der
AMS-Broschüre12 (Stand 2012), auf die Sie sich beziehen, darf hinterfragt werden. Nichts
desto trotz kann die Studiensituation (bzgl. Erwartungen, Inhalte, Abschlüsse) an der Uni
Graz noch nicht als ideal bezeichnet werden.

Für weitere Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Beste Grüße,
die Studienvertretung Mathematik der ÖH der Uni Graz.

11http://mathematik.oehunigraz.at/studienleitfaden/
12http://www.ams.at/b_info/download/stlehr.pdf
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