
Erwartete Auswirkungen auf die Modernisierung der Einrichtung 

bezüglich der politischen Ziele 

 

Durch die internationalen Mobilitätsmaßnahmen und die Stärkung der EU-

Bildungsprogramme werden zunehmend Studierendenmobilität (erste, zweiter 

Studienzyklus) und Praktika stattfinden. Der Hochschulzugang wird durch 

Maßnahmen der Berufsreifeprüfung bzw. der Studienberechtigungsprüfung 

erleichtert, was zu mehr Hochschulabsolventlnnen führen wird. Durch die ab 

kommenden Studienjahr in Kraft tretende Pädagoglnnenbildung NEU wird die 

Qualität der Lehramtsstudien erhöht und stärkerer Fokus auf Forschung gelegt 

werden. Dies stärkt auch das Wissensdreieck zwischen Bildung, Forschung und 

Wirtschaft. 

Es werden stärker Kooperationen zwischen Bildungseinrichtungen und zunehmend 

auch zu Untemehmen durchgeführt. 

Es ist zu betonen, dass die Hochschule einen Beitrag zur UN-Dekade "Bildung für 

nachhaltige Entwicklung" leistet, weil Bildungschancen für alle geöffnet werden, 

um sich Wissen anzueignen und Verhaltensweisen zu lernen, die für eine 

lebenswerte Zukunft erforderlich sind. 

Die Hochschule für Agrar- und Umweltpödagogik bietet derzeit Studienangebote 

vorwiegend für den zweiten Studienzyklus an, im teilrechtsfåhigen Status einen 

Masterstudienlehrgang, ab 2015 einen Masterstudienlehrgang im Rahmen der 

Vollrechtsfähigkeit. 

Deshalb ist im derzeitigen Pädagoglnnen- und Beraterlnnenbildungsprogramm der 

Fokus auf Einrichtungen mit einem vergleichbaren Bachelor-of-Education 

Abschluss. Die Besonderheit der HAUP sind darüber hinaus die Studienfelder 

"Agrarpädagogik" und "Umweltpädagogik", und danach richten sich auch die 

Entscheidungen, in welchen geografischen Gebieten sich die Partnereinrichtungen 

befinden. Einladungen, die aus Interesse an dem Konzept der Grünen Pädagogik 

und zur Fortbildung des Personals ausgesprochen werden, kommen auch aus 

außereuropäischen Ländern und werden bereitwillig angenommen. 

Die wichtigen Ziele der Mobilitätsmaßnahmen sind: Studierendenmobilitåt 

(Zweiter Zyklus), Studierendenpraktika, Kurzstudiengänge 

Hochschulpersonal: Fortbildung, um internationale Hochschulsysteme zu 

vergleichen und neue Perspektiven durch den Wissensaustausch und das 

Beobachten der unterschiedlichen Prozesse zu erlangen. Diese Erkenntnisse werden 

in den nächsten Jahren effizient sein, wenn sich die Struktur der 

Pädagoglnnenbildung so ändert, dass ein Master of Education in Österreich 

verpflichtend für eine gesicherte Anstellung sein wird. 



Weiters können die Inhalte, die unsere Einrichtung zur Fortbildung von Incoming 

Staff anbietet, interessant sein in Bezug auf das Konzept der "Grünen Pädagogik", 

das sich auf die drei Säulen der Nachhaltigen Entwicklung bezieht und das Prinzip 

der Partizipation forciert. So können Angebote für Lehrende im Rahmen der 

Hochschuldidaktik erstellt werden, damit Wissen nachhaltig weitergegeben wird. 

Das Augenmerk liegt darauf in einen Wissens- und Kompetenzaustausch 

einzutreten und erworbenes Know-How weiter zu geben. 

Die Strategie besteht darin, Erasmus-Mundus Projekte oder Tempus Projekte zu 

verfolgen, um mit Drittländern die Zusammenarbeit weiter zu verstärken. 

Weiters nimmt die Hochschule ihre Funktion als Netzwerk mit ähnlichen 

internationalen Einrichtungen wahr, um den Wissenstransfer zu gewährleisten und 

gleichzeitig einen Beitrag im Sinne der Nachhaltigen Entwicklung im 

internationalen Kontext zu leisten. 

 

 


