
Dienstag, 11. Oktober 2016, 15:00 Uhr
Großer Festsaal der Universität Wien, Universitätsring 1, 1010 Wien

Wissen schafft freude

Auftaktveranstaltung zum Start des Gemeinsamen Bachelorstudiums  
zur Erlangung eines Lehramtes im Bereich der Sekundarstufe  
(Allgemeinbildung) im Verbund Nord-Ost 



W i s s e n  s c h a f f t  f r e u d e

Mit dieser Auftaktveranstaltung möchten 
wir die StudienbeginnerInnen herzlich 
willkommen heißen und das neue 
Gemeinsame Bachelorstudium zur 
Erlangung eines Lehramtes im Bereich 
der Sekundarstufe (Allgemeinbildung) 
im Verbund Nord-Ost der interessierten 
Öffentlichkeit vorstellen. Unter dem 
Motto „Wissen schafft Freude“ wird 
Bundesministerin Sonja Hammerschmid 
den Festvortrag halten und junge 
Wissenschafterinnen werden originelle 
Einblicke in die Forschung geben und  
so für das Lernen an der Hochschule  
und das Lehren in der Schule begeistern. 

Das neue Studium wird gemeinsam von 
folgenden Institu tionen angeboten: 
Universität Wien, Kirchliche Pädagogi-
sche Hochschule Wien/Krems, Päda-
gogische Hochschule Niederösterreich, 
Pädago gische Hochschule Wien und 
Hochschule für Agrar- und Umweltpäda-
gogik. Studierende können aus einer 
Vielfalt an Unterrichts fächern und 
Lehrangeboten wählen und sich gemein-
sam mit ExpertInnen für Fachwissen-
schaft, Fachdidaktik und Bildungswissen-

schaft sowie mit Praktiker Innen an Schu- 
len auf den späteren Beruf als LehrerIn 
vorbereiten. Die neue akademische 
Ausbildung bereitet die Studierenden 
auf die Sekundarstufe Allgemeinbil- 
dung an allgemeinbildenden höheren  
Schulen (AHS), der neuen Mittelschule 
(NMS) wie auch an berufsbildenden 
mittleren oder höheren Schulen (BMHS), 
an Polytechnischen Schulen bzw. auch 
an Zentren für Inklusion und Sonder- 
päda gogik in den allgemein bildenden 
Fächern vor. 

Informationen zum Lehramtsstudium 
Sekundarstufe Allgemein bildung Ver- 
bund Nord-Ost und zu den Kooperations-
partnern bietet Ihnen folgende Website: 
www.lehramt-ost.at

An der Universität Wien steht das Zentrum 
für LehrerInnen bildung für alle Fragen 
rund um das Lehramt zur Verfügung. 
Kontaktieren Sie uns, wenn Sie sich in  
der LehrerInnenbildung engagieren 
möchten. Besuchen Sie unsere Website 
und erfahren Sie mehr über das ZLB:
lehrerinnenbildung.univie.ac.at



15:00 Uhr
Begrüßung durch Heinz W. Engl
(rektor universität Wien)

15:10 Uhr 

ein Bachelorstudium lehramt:  
der neue VerBund nord-ost
christa schnabl (Vizerektorin für studium und lehre, universität Wien)
christoph Berger (rektor der Kirchlichen Pädagogischen hochschule Wien/Krems)
erwin rauscher (rektor der Pädagogischen hochschule niederösterreich)
ruth Petz (rektorin der Pädagogischen hochschule Wien)
thomas haase (rektor der hochschule für agrar- und umwelt pädagogik) 
moderation lutz-helmut schön (leiter des Zentrums für lehrerinnenbildung, universität Wien) 
 
15:45

fest Vor trag
Wissen schafft Freude
sonja hammerschmid
(Bundesministerin für Bildung)

16:15 Uhr

originelle e inBlicKe in die forschung
Ist das deutsche Verb situationselastisch?
Katja riegler
Lachend philosophieren
Katharina lacina
Ein süßer Tod für zwei
christiana staudinger

17:00 Uhr
fingerfood & getränke

Musikalische Umrahmung

P r o g r a m m


