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IP_03: Fragen zum Masterpraktikum 

Die folgenden Fragen wurden von den STVen des EVSO gesammelt. Die Beantwortung der Fragen 

wurde mit dem ZePPS Graz akkordiert. Es gibt weitere Dokumente zum Thema Induktionsphase, die 

Fragen beinhalten, welche von anderen Stellen beantwortet wurden. 

Die Fragen wurden am 7.5.2020 zuletzt überarbeitet. 

 

1. Wenn ich die Induktionsphase während des Masterstudiums absolviere, muss ich mir diese für die beiden 

Fachpraktika PPS 4 (bzw. PPS 5 im Unterrichtsfach Musikerziehung) und das Pädagogische Praktikum im 

schulischen/außerschulischen Bereich anerkennen lassen, um den Master abschließen zu können?Ja. 

a. Welche Dokumente müssen vorgelegt werden, um die Induktionsphase anrechnen zu lassen? Es 

muss die Bestätigung der Bildungsdirektion vorgelegt werden, dass die Induktionsphase erfolgreich 

abgeschlossen wurde. 

b. Muss ich Begleit-LVen belegen, obwohl ich die Induktionsphase absolviere? Ja, diese musst du 

trotzdem belegen. 

 

2. In welchen Berufsfeldern darf das Pädagogische Praktikum im schulischen/außerschulischen Bereich 

absolviert werden? Informationen zum Pädagogischen Praktikum im schulischen/außerschulischen Bereich 

unter folgendem Link: https://www.phst.at/praxis/paedagogisch-praktische-studien/pps-sekundarstufe-

ab/pps-master-sek-ab/  

a. Wird das Pädagogische Praktikum im schulischen/ außerschulischen Bereich vom ZePPS 

organisiert oder muss ich mich selbst um eine Stelle kümmern? Du musst dir selbstständig eine 

Stelle besorgen. 

b. Bekommt man eine Bestätigung vom ZePPS oder einer anderen EVSO-Stelle dass die Arbeitsstelle 

auch wirklich anrechenbar ist? Es gibt keine Bestätigung. Du kannst im Zweifelsfall am ZePPS 

nachfragen. 

c. Welche Stelle im EVSO ist dafür zuständig? Für die Anerkennung des Pädagogischen Praktikums im 

schulischen/außerschulischen Bereich ist das ZePPS Graz zuständig. Entweder du reichst an der die 

Studienabteilung an der PHSt oder an der Koordinationsstelle für Lehramt an der KFUG ein. 

d. Welche Dokumente müssen vorgelegt werden, um die Tätigkeit anrechnen zu lassen? Siehe dazu 

Informationen zum Pädagogischen Praktikum im schulischen/außerschulischen Bereich unter 

folgendem Link:  

 

3. Kann ich Tätigkeiten, welche ich während des Bachelors mache, (z.B. Arbeit bei der Schülerhilfe) für das 

Pädagogische Praktikum im schulischen/außerschulischen Bereich anrechnen lassen? Ja, diese dürfen 

maximal drei Jahre zurückliegen. 

 

4. Wie sieht es bezüglich der Anerkennung von Auslandssemestern für das Pädagogische Praktikum im 

schulischen/außerschulischen Bereich aus? Wenn die Tätigkeiten und das Stundenausmaß den Vorgaben 

entsprechen, - siehe dazu den Link von Frage 2- ist eine Anerkennung möglich. 

 

5. Wie sieht es bezüglich der Anerkennung von Sprachassistenzprogrammen (z.B. Weltweitunterrichten) für 

die Fachpraktika PPS 4 bzw. PPS 5 im schulischen/außerschulischen Bereich aus? Wenn sich die Assistenz 

mit Inhalt und Umfang der Anforderungen des Fachpraktikums PPS 4 (bzw. Fachpraktikums PPS 5 im 

Unterrichtsfach Musikerziehung) deckt, kann dieses anerkannt werden, eine entsprechende Bestätigung der 
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ausländischen Schule ist Voraussetzung. Die Begleitlehrveranstaltung aus der Fachdidaktik ist in der Regel zu 

absolvieren. 

Wenn die Tätigkeiten und das Stundenausmaß den Vorgaben entsprechen, - siehe dazu den Link von Frage 

2- ist eine Anerkennung des Pädagogischen Praktikums im schulischen/außerschulischen Bereich möglich. 

a. Kann ich Sprachassistenzprogramme schon vor dem Master erledigen (z.B.: in einer Studienpause 

zwischen Bachelor und Master) oder muss ich diese innerhalb des Masters machen? 

Ja. 

6. Kann ich trotzdem mit der Induktionsphase beginnen, auch wenn ich bereits eines der Masterpraktika 

absolviert habe? Ja, natürlich kannst du das. 

7. Wo finde ich aktuelle Formulare zu den Masterpraktika? Unter: https://www.phst.at/praxis/service/pps-

formulare/ 

 

Wir von den Lehramts-StVen am Standort Graz versuchen die Fragen von euch schnellstmöglich in 

Absprache 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/edi

t?usp=sharing 
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