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Erläuterungen 

§ 7 HCV 2013, BGBl. II Nr. 335/2013 idF der Verordnung BGBl. II Nr. 211/2015 sieht Studien zur 
Erlangung zusätzlicher Lehrbefähigungen vor (Erweiterungsstudien). Diese Studien bauen auf einem 
abgeschlossenen Lehramtsstudium gemäß § 8 HG idgF auf, das sind die neuen Bachelor- und Master – 
Lehramtsausbildungen (240 + 60-120 ECTS-Credits) bzw. Bachelor – Lehramtsausbildungen im Bereich 
der Berufsbildung gemäß § 8 Abs. 2 HG iVm § 14 HCV 2013 (240 ECTS-Credits). Die 
Erweiterungsstudien gemäß § 7 HCV 2013 umfassen Module im Gesamtausmaß von mindestens 60 
ECTS-Credits. 

§ 16 HCV 2013 enthält eine Übergangsbestimmung für derartige Erweiterungsstudien auf der Basis der 
sechssemestrigen Studiengänge. Diese Übergangsbestimmung soll mit neuer unmissdeutlicher 
Formulierung vor allem eine zeitliche Befristung erfahren. Künftig sollen Studien zur Erlangung 
zusätzlicher Lehrbefähigungen möglich sein, die auf „alten“ Lehramtsstudiengängen (ausgenommen 
diejenigen für die Volks- und die Sonderschule) aufbauen, die vor dem 1. Oktober 2016 begonnen 
wurden. Der Beginn des aufbauenden Studiums kann auch nach dem 1. Oktober 2016 gelegen sein, soll 
aber zeitlich mit 30. September 2018 befristet sein. Diese Übergangsfrist bezieht sich auf das letztmalige 
Durchlaufen der sechssemestrigen Lehramtsstudiengänge (letztmaliger Beginn mit dem Studienjahr 
2015/16). Diese in der Übergangsfrist angebotenen Erweiterungsstudien zur Erlangung einer zusätzlichen 
Lehrbefähigung sollen nach den Bestimmungen der „alten“ HCV des Jahres 2006 durchgeführt werden. 
So sollen sie insbesondere mindestens 30 ECTS-Credits umfassen sowie unter Bedachtnahme auf und 
unter Einbeziehung von Berufserfahrungen so zu gestalten sein, dass das Studium durch den Besuch von 
Lehrveranstaltungen der auslaufenden Lehramtsstudiengänge oder des sonst eingerichteten 
Studienangebots absolviert werden kann. 

Bis zum Ende der Übergangsfrist (1. Oktober 2018) soll eine dauerhafte Regelung für Studien zur 
Erlangung zusätzlicher Lehrbefähigungen (Erweiterungsstudien), die auf eben diesen „alten“ 
sechssemestrigen Lehramtsstudiengängen aufbauen und dennoch den Anforderungen der neuen 
Pädagoginnen- und Pädagogenausbildung (Bachelor- und Masterstudium) Rechnung tragen, gefunden 
werden. 

Weiters soll klar gestellt werden, dass nach erfolgreichem Abschluss des Studiums zur Erlangung einer 
zusätzlichen Lehrbefähigung (sowohl gemäß § 7 als auch gemäß § 16 in der Fassung des vorliegenden 
Entwurfs) kein akademischer Grad und keine akademische Bezeichnung verliehen wird. 
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