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IP_04: Fragen der Diplomstudierenden 

Die Fragen wurden von den STVen des EVSO gesammelt. Die Beantwortung der Fragen wurde mit 
der Bildungsdirektion für Steiermark akkordiert und bezieht sich daher nur auf den Einflussbereich 
dieser Bildungsdirektion. Die gesetzlichen Grundlagen wurden bis zum Stand 19.3.2020 
berücksichtigt. 

Alle hier aufgelisteten Fragen fallen in die Zuständigkeit der Bildungsdirektion. Es gibt weitere 
Dokumente, die Fragen beinhalten, welche nicht in die Zuständigkeit der Bildungsdirektion fallen. 
Das hier vorliegende Dokument ist ausschließlich für Diplomstudierende gedacht. Sollten sich 
Passagen des Dokumentes IP_01 mit diesem Dokument überschneiden, sind die Angaben hier für 
Diplomstudierenden die wichtigen. 

1) Wird das Unterrichtspraktikum für Studierende des alten Lehramts wieder eingeführt? Nein, ganz sicher nicht. 

a) Gibt es noch Schritte die gesetzt werden können, damit es doch zurückkommt? Nein, daran kann nichts 
mehr verändert werden. Das Gesetz dazu wurde 2013 beschlossen. 

2) An welchen Schultypen darf ich als Diplomstudierende arbeiten? In der Sekundarstufe 1 und 2. In der 
Volksschule mit Sondervertrag. 

a) Habe ich eine Lehrberechtigung für die NMS? Ja, volle Lehrberechtigung 

3) Kann ich mit der alten Lehramtsausbildung die Induktionsphase auch an einer Neuen Mittelschule 
absolvieren? Ja, aufgrund einer gesetzlichen Änderung 

a) Wenn ich nach ein paar Jahren an der NMS an eine AHS wechsle, muss ich dann die Induktionsphase 
absolvieren? Nein, da sie bereits in der NMS absolviert wurde. 

b) Bekomme ich überhaupt eine Anstellung an einer NMS? Ja, normaler Dienstvertrag, kein Sondervertrag 
mehr notwendig. 

4) Kann ich mit der alten Lehramtsausbildung die Induktionsphase auch an einer Volksschule absolvieren? Seit 
1.1. 2020 ist es möglich in der VS die Induktionsphase zu absolvieren. 

a) Wenn ich nach ein paar Jahren an der VS an eine AHS wechsle, muss ich dann die Induktionsphase 
absolvieren? Nein, da sie bereits in der VS absolviert wurde. 

b) Bekomme ich überhaupt eine Anstellung an einer VS? Ja, einen Sondervertrag. 

5) Wie sieht es mit Diplomstudierenden aus, die bereits seit einem Jahr voll an einer NMS unterrichten (ohne 
UP)? Muss die IP trotzdem gemacht werden bzw. kann sie an der NMS gemacht werden oder muss dafür die 
Schule gewechselt werden (oder reichen auch wenige Stunden an einer AHS/BMHS)? Lehrpersonen im alten 
Dienstrecht können keine Induktionsphase absolvieren und behalten bis zur Erreichung der Ersatzbestimmungen 
für das UP (zwei Jahre Vollbeschäftigung bzw vier Jahre Teilbeschäftigung) einen Sondervertrag. Danach wird der 
Sondervertrag in einen Dienstvertrag umgewandelt.  

6) Warum gibt es eine Induktionsphase, wenn man erstens auf diese keinen Rechtsanspruch hat und zweitens 
diese auch irgendwann absolvieren kann, z.B. erst viele Jahre später, obwohl man schon jahrelang 
unterrichtet? Fragen sie bitte den Gesetzgeber. 



StVen Lehramtsstudien EVSO 
 

Seite 2 von 2 

7) Wird bei den Bewerbungen zwischen Diplom- und Bachelor/Master-Studierenden unterschieden? Nein. 

a) Wird eine der beiden Gruppen bevorzugt? Nein. 

8) Es gibt ein paar wenige Studierende, die sowohl ein Diplomstudium als auch ein BA-Studium abgeschlossen 
haben. Wo dürfen diese die Induktionsphase ablegen? Sekundarstufe 1 und 2. In der Volksschule mit 
Sondervertrag. 

9) Wann ist die Ausbildung offiziell beendet? Nach dem Diplomabschluss, da es kein UP mehr gibt. 

10) Habe ich als Diplomstudierende mit Abschluss der Diplomprüfung, aber ohne Absolvierung des UP eine 
offizielle Lehrberechtigung und wird diese auch im Ausland als solche anerkannt? Ja, wenn sie ins Ausland 
gehen wollen, holen sie sich bitte beim Ministerium eine Bestätigung ihrer Lehrbefähigung. 

11) Wie steht es um das Gerücht, dass man als NMS-Lehrer/in in ein niedrigeres Gehaltsschema rutscht und 
diesem auch gebunden bleibt, als wenn man in der AHS Oberstufe startet? Gilt nur für das alte Dienstrecht. Es 
ist nicht mehr möglich dieses zu wählen. 

a) Kann man das danach noch ändern oder ist das irreversibel? Das ist irreversibel. 

b) Wenn das stimmt, wie hoch ist der Unterschied? Circa 200 € netto pro Monat. 

 

Wir von den Lehramts-StVen am Standort Graz versuchen die Fragen von euch schnellstmöglich mit 
den entsprechenden Stellen zu beantworten. Sollte also eine Frage auftauchen, welche in den 
Dokumenten nicht beantwortet wurde, gehe auf den Link und schreibe sie hinein: 

https://docs.google.com/document/d/1lvo7vWOM7A9a2GtEQkNfDZN7PhRQ7BLBLoi0aKS_jis/edit?usp=sharing 

 

 


