
 
 

Informationsblatt für Lehrerinnen und Lehrer in der 
Induktionsphase 

 

Wie kann ich mich zu einer Fortbildungslehrveranstaltung anmelden? 

1. Account in PH-Online / Fortbildung anlegen: 

 Wenn Sie über einen Studierenden-Account verfügen: Fordern Sie über die 

Studienabteilung per E-Mail einen Code für die Fortbildung (cornelia.lipusch@ph-

kaernten.ac.at) an. 

 Wenn Sie noch keinen Account an der PH Kärnten haben: Führen Sie eine 

Erstregistrierung durch: https://www.ph-kaernten.ac.at/fwb/infos-zu-ph-

online/erstanmeldung-ph-online/ 

 Bei Problemen mit PH-Online oder der Anmeldung: Kontaktieren Sie Herrn Mag. Harald 

Meyer (harald.meyer@ph-kaernten.ac.at oder unter 0664/9655115) 

 

2. ACHTUNG VORAUSSETZUNG: Damit Sie sich zu einer Fortbildungslehrveranstaltung 

anmelden können, müssen Sie von der Direktion an Ihrer Schule offiziell dienstzugeteilt und 

dem System PH-Online zugeordnet sein (DAV-Verfahren). Dafür ist die jeweilige Direktion an 

der Schule zuständig. 

 

Wann kann ich mich anmelden?  

 Die offizielle Anmeldefrist für Lehrveranstaltungen der Fortbildung findet an der PHK jährlich 

von Anfang Juni bis Ende September statt. Innerhalb dieser offiziellen Frist ist die Anmeldung 

mit dem Button eDav selbst möglich. 

 Sollte die offizielle Anmeldefrist verstrichen sein, (z.B weil Sie erst später Ihren Dienstvertrag 

erhalten haben), so wenden Sie sich bitte über den Dienstweg (E-Mail der Direktion) an das 

Sekretariat des Instituts für Fachwissenschaft, Fachdidaktik und Pädagogik der Sekundarstufe 

/ Allgemeinbildung (ulrike.kaiser@ph-kaernten.ac.at). 

 

Wie viele und welche Lehrveranstaltungen muss ich besuchen?  

 Als Lehrerin/als Lehrer in der Induktionsphase haben Sie die Verpflichtung, innerhalb Ihres 

ersten Dienstjahres 6 Fortbildungsveranstaltungen (zu je 4 Unterrichtseinheiten = 24 UE) an 

der Pädagogischen Hochschule zu absolvieren.  

 Bitte melden Sie sich für alle 24 UE gleichzeitig an. (für das Winter- und Sommersemester)  

 Das Fortbildungsangebot finden Sie auf der Homepage unter (https://www.ph-

kaernten.ac.at/organisation/institute-zentren/fachwissenschaft-fachdidaktik-und-paedagogik-

der-sekundarstufe/themencluster/professionalitaetsentwicklung/berufseinsteiger/innen/) 

 

Wie komme ich zu einem erfolgreichen Abschluss der Lehrveranstaltung?  

Jede Teilnehmerin / jeder Teilnehmer kann sich nach Abschluss der Lehrveranstaltung (dies 

beinhaltet auch alle Arbeitsschritte, die die PH zu erfüllen hat) die Teilnahmebestätigungen selbst 

über PH-Online ausdrucken. Bei Lehrveranstaltungen mit mehreren Terminen ist dies erst nach 

Beendigung des letzten Termins möglich.  
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