


Während zukünftige LehrerInnen für AHS 

und BHS an der Uni studieren, bilden die 

Pädagogischen Hochschulen einerseits Lehre-

rinnen und Lehrer für den Pflichtschulbereich 

aus, dieser umfasst Volks-, Sonder- und Haupt-, 

sowie Polytechnische Schulen. Des weiteren 

werden Lehramtsstudien in bestimmten 

Bereichen der Berufsbildung (Berufsschule und 

Fachbereiche der Berufsbildenden mittleren und 

höheren Schulen (BMHS) angeboten. Ebenso 

bieten einzelne Pädagogische Hochschulen das 

Studium für den Erwerb des Religionslehramtes 

unterschiedlicher Konfessi onen an.

 

Generell dauert die Ausbildung 6 Semester mit 

zusätzlich einem Toleranzsemester und wird 

mit dem akademischen Grad „Bachelor of 

Education“ (B.Ed.) abgeschlossen. Das Studium 

beinhaltet eine umfassende Ausbildung in den 

Didaktiken und Humanwissenschaften. Es ist 

sehr praxisorientiert ausgerichtet und durch 

den dichten, vorgegebenen „Stundenplan“ 

und eine hohe Anwesenheitspflicht sehr zeit-

intensiv, ein Arbeiten neben dem Studium ist 

daher schwer möglich, Ausnahme bilden u.a. 

berufsbegleitende Studien für die Lehrämter 

der Berufsbildung. 

Grundsätzliche Voraussetzung für das 

Studium an einer Pädagogischen Hochschule 

sind fundierte Kenntnisse der deutschen 

Sprache in Wort und Schrift und außerdem 

die Universitätsreife (Matura oder 

Studienberechtigungsprüfung). Die PHs können 

zusätzliche Voraussetzungen für die Zulassung 

zu Studiengängen definieren. Diese findest du 

auf der Website der jeweiligen PH. 

Pädagogische Hochschulen wenden 

unterschiedliche Aufnahmeverfahren an. 

Genaueres findest du in dieser Broschüre 

unter dem Kapitel „Aufnahmeverfahren an 

Pädagogischen Hochschulen“. In der, die ersten 

vier Wochen dauernden, Studieneingangsphase 

wird ein erster konkreter Einblick in das 

Studium und das zukünftige LehrerInnen-

dasein geboten. 
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Über die einzelnen Vorlesungen, Seminare,  
Übungen und Schulpraktika, sowie über die 
Anwesenheit und die einzelnen Prüfungen 
und Anforderungen, die von Standort zu 
Standort variabel sind, erfährst du auf den 
einzelnen Homepages der Pädagogischen 
Hochschulen genaueres. 

Bei Fragen steht dir das Referat für 
pädagogische Angelegenheiten der ÖH 
Bundesvertretung jederzeit gerne zur Verfü-
gung. Neben bildungspolitischen Inhalten 
stehen den Studierenden einer PH natürlich 
auch alle Serviceeinrichtungen der ÖH zur 
Verfügung. Darunter fallen beispielsweise 
die Sozial- und Rechtsberatung sowie die 
Wohn-und Mietrechtsberatung.
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