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Besoldungsrecht für Induktionsphase und 
Praxisschulunterricht in Covid 19-Zeiten  
 
 
Aufgrund zahlreicher Anfragen und Beschwerden zu dieser Thematik halten wir fest: 
 
Auch in Corona-Zeiten wird die Induktionsphase gemäß § 5 LVG weitergeführt und die 
Vergütung der Mentor*innen gemäß § 63 GehG ausbezahlt. Für Vertragslehrpersonen, 
die die verpflichteten Induktionsveranstaltungen noch nicht besucht haben, besteht die 
Möglichkeit diese über die PH Wien-Fernlehre  im Juni und Juli  zu absolvieren und damit 
ihre Induktionsphase rechtskonform abzuschließen.  
 
https://www.phwien.ac.at/hochschullehrgaenge-fortbildungsangebot/induktion 
 
Die Dienstzulage für Praxisschulunterricht steht gemäß § 59a, Absatz 4 GehG auch in 
Corona-Zeiten all jenen Lehrer*innen zu, die ganzjährig mit der Erteilung 
praxisschulmäßigen Unterrichts seitens der PH/Universität Wien betraut worden sind. 
 
In einem Mail zum AZR 9 hat der Leiter der Abteilung Präs./4-Personal den 
Schulleitungen zum Thema „Praxisschulunterricht“ mitgeteilt: 
 
Für Besuchsschullehrer*innen der Pädagogischen Hochschulen können 
Nachbesprechungsstunden erst wieder ab dem 18.5.2020 verrechnet werden. Das ist aber nur 
dann möglich, wenn nachweislich an den Schulen der Praxisunterricht als Präsenzunterricht 
stattgefunden hat.  Es können somit KEINE Praxisstunden verrechnet werden, die über 
Onlinetools (Skype, Zoom, …) gehalten wurden. 
Aus diesem Grund wurden auch für den Monat April 2020 keine 
Besuchsschullehrer*innenstunden zur Anweisung gebracht, weil kein Praxisunterricht 
stattgefunden hat. Gleiches gilt für den Zeitraum zwischen 16.3.2020 bis 31.3.2020. 

Wie wir recherchiert haben, basiert diese Weisung auf einer Auskunft aus dem 
BMBWF. Dies ist nicht verständlich, da das Ministerium auf seiner Website den 
Studierenden zugesichert hat:  

Soweit es möglich ist, werden Lehrveranstaltungen in Fernlehre angeboten oder gegebenenfalls 
nachgeholt. Den Studierenden sollen daraus möglichst keine Nachteile erwachsen. 

Die Universität Wien hat daher bereits im März in der Person der Verantwortlichen 
Univ. Prof. Schrittesser den Praxisschullehrer*innen nachfolgenden Auftrag erteilt:  

mailto:office@fsg-pv.wien
https://www.phwien.ac.at/hochschullehrgaenge-fortbildungsangebot/induktion
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26.Mai 2020 
 
ber 2019 

Wir möchten Sie hiermit bitten, trotz der aktuellen Situation, die Betreuung von Studierenden zu 
übernehmen und den Studierenden ggf. per Mail / Telefon Arbeitsauftra ̈ge zu geben (z.B. 
Erstellung von E-Learning Materialien oder Arbeitsbla ̈ttern, die Sie für das home-learning Ihrer 
Schüler*innen verwenden ko ̈nnen oder schriftliche Unterrichtsvorbereitungen bzw. abgefilmte 
Unterrichtseinheiten, etc.) …. Sie ko ̈nnen hier gerne individuelle Lo ̈sungen finden, sowohl was die 

Arbeitsaufgaben als auch den zeitlichen Rahmen betrifft.  

Auf der Homepage der PH Wien findet sich in einem Schreiben zu den pädagogisch-
praktischen Studien aus aktuellem Corona-Anlass: 

Dokumentieren Sie bitte für sich genau die Zeiten, die Sie für die Betreuung der Studierenden 
aufwenden und wann Sie digital gestützt Reflexionsbesprechungen abhalten, um dies dem 
Dienstgeber als Basis der Verrechnung vorlegen zu können. 

Lehrer*innen im Praxisschulunterricht erbrachten daher ihre Leistung und 
Schulleiter*innen haben die Besprechungsstunden zur Abrechnung eingereicht. Dies 
ist umso mehr nachvollziehbar, als dass das Ministerium seit Beginn des Distance 
Learnings bis heute auf seiner Website zum Dienstrecht festhält:  

Da die Diensteinteilungen sowie der Unterricht und die Klassenstrukturen bis auf Weiteres 
aufrecht bleiben und lehramtliche Pflichten weiter wahrzunehmen sind, besteht vorerst 
weiterhin Anspruch auf die von den Lehrpersonen bezogenen dauernde Mehrdienstleistungen, 
Zulagen und Vergütungen.  

Aufgrund der vorliegenden Aktenlage ist eine rückwirkende Aberkennung von 
Besprechungsleistungen nicht nachzuvollziehen und im Sinne der Rechtssicherheit 
nicht zu akzeptieren. 

Wir fordern die geleistete Arbeit anzuerkennen und die eingereichten 
Besprechungsstunden zu verrechnen! 
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