StV Lehramt Uni Graz

Fragen zum auslaufenden
Diplomstudium
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StV Lehramt Uni Graz

Die Beantwortung der Fragen wurde mit der Koordinationsstelle für Lehramtsstudien, der Studienabteilung und dem
Zentrum für PädagogInnenbildung der Universität Graz durchgeführt oder von ihnen bestätigt. (13.01.2020)

1 Fragen zum auslaufenden Studium
1.1 Wann läuft das Diplomstudium genau aus?
Am 30.09.2021!
Wer bis dorthin sein Studium nicht abgeschlossen hat, wird zwangsweise auf den aktuellsten Studienplan des
neuen Bachelorstudiums (nicht Masterstudiums – siehe Frage 1.3.) umgestellt!
Kann ich meine Diplomprüfung auch noch danach machen?
Nein, nach dem 30.09.2021 gibt es keine Möglichkeit mehr seine Diplomprüfung zu absolvieren. Es werden
hier auch keine Ausnahmen gemacht, da dies § 124 Abs. 5 des Universitätsgesetzes verbietet!

1.2 Was muss ich bis zum 30.09.2021 konkret abgeschlossen haben?
Die Diplomprüfung muss bis zum 30.9.2021 absolviert worden sein. Das ist die letzte Prüfung im Studium.
Beachten: Vor der Diplomprüfung sind alle Lehrveranstaltungen einzureichen, diese müssen korrekt absolviert
bzw. anerkannt worden sein. Fehlen Anerkennungen, müssen diese beantragt werden. Bei Anerkennungen
zählt dann das Bescheiddatum als Prüfungsdatum. Bevor nicht alle Lehrveranstaltungen absolviert sind und
die Diplomarbeit positiv beurteilt wurde, kann die Diplomprüfung nicht stattfinden. Die Anmeldung sowie das
Gutachten über die Diplomarbeit müssen mindestens 14 Tage vor dem Prüfungstermin im Dekanat aufliegen.
Informationen zum Einreichen der Lehrveranstaltungen:
https://lehramtsstudien.uni-graz.at/de/das-lehramtsstudium/studienabschluss-diplom/2-studienabschnitt/

1.3 Was passiert genau, wenn ich mit 30.09.2021 nicht fertig bin?
Wer sich nach 30.09.2021 noch im Diplomstudium befindet, wird zwangsweise auf das aktuellste Curriculum
des neuen Bachelorstudiums (nicht Masterstudiums) umgemeldet.
Es müssen daraufhin alle Anerkennungen für das Bachelorstudium gemacht werden. Sollten (nach allen
Anerkennungen) alle für das Bachelorstudium benötigten Lehrveranstaltungen tatsächlich schon positiv
eingetragen sein, muss noch eine Bachelorarbeit verfasst werden.
Erst im Anschluss kann man sich für das Masterstudium inskribieren. Ab dort gilt wieder, dass alle
Anerkennungen für das Masterstudium gemacht werden müssen. Ein sofortiger „Umstieg“ auf das
Masterstudium ist also nicht möglich.
Dadurch kann sich für fortgeschrittene Diplomstudierende eine lange Verzögerung ergeben, bis man a) den
Master inskribieren kann und b) alle Leistungen für die Reihung nach ECTS und die Erfüllung der
Voraussetzungen hat.

1.4 Warum wird eine Zwangsumstellung nach dem 30.09.2021 höchstwahrscheinlich zu
Verzögerungen führen?
Da zum Zeitpunkt des Auslaufens viele Studierende umgestellt werden, ist mit langen Wartezeiten bei
Anerkennungen zu rechnen. Daher ist von einem automatischen Umstieg in diesem Zeitraum abzuraten, wenn
man keine Möglichkeit mehr sieht das Diplomstudium bis dahin zu beenden. Zudem ist eine Umstellung in der
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Anmeldephase für Lehrveranstaltungen nicht ratsam, da man nach Umstieg bis zur Anerkennung aller
Lehrveranstaltungen keine guten Chancen auf alle benötigten Lehrveranstaltungsplätze hat (Voraussetzungen,
ECTS-Reihung). Es wird daher gegebenenfalls empfohlen, vorzeitig eigenständig auf den Bachelor umzustellen.

1.5 Wie viele Lehrveranstaltungen werden noch für Diplomstudierende angeboten?
Es werden immer weniger Lehrveranstaltungen speziell für Diplomstudierende angeboten. Es gibt aber für die
Lehrveranstaltungen des Diplomstudiums gleichwertige im Bachelor/Masterstudium (= „Äquivalenzen“).
Welche Lehrveranstaltungen das sind, steht in den sogenannten Äquivalenzlisten. Diese findet man online
unter dem Link: https://lehramtsstudien.uni-graz.at/de/das-lehramtsstudium/bachelorstudium/curricula/
Wichtige Hinweise für die Nutzung der Äquivalenzliste findet man bei Frage 1.11.
Sollte es hier Probleme geben oder entsprechende Äquivalenzen nicht gefunden werden, bitte an die
Koordinationsstelle für Lehramtsstudien Uni Graz wenden.

1.6 Bekomme ich überall einen Platz (z.B. beim Praktikum)?
Die Reihungskriterien gelten für alle Studien, hier wird niemand benachteiligt oder bevorzugt.
Für Masterstudierende des Lehramts gelten jedoch die gleichen Reihungsmethoden wie bei anderen
Masterstudien: um nicht gegenüber Diplomstudierende (für die alle ECTS seit Studienbeginn zählen)
benachteiligt zu werden, gibt es einen gewissen Bonus. Genaueres zu den Reihungsmethoden findet sich im
Master-Curriculum.
Informationen zu den Praktika gibt es unter https://www.phst.at/praxis/paedagogisch-praktischestudien/pps-sekundarstufe-ab/

1.7 Ich finde Lehrveranstaltungen nicht mehr! Die Lehrveranstaltung, die ich noch brauche,
wird nicht mehr angeboten!
Bitte in den Äquivalenzlisten nachlesen, wie die anrechenbaren Lehrveranstaltungen heißen (siehe Frage
1.5.). Die aktuellen Curricula und Äquivalenzlisten finden Sie unter https://lehramtsstudien.unigraz.at/de/das-lehramtsstudium/bachelorstudium/curricula/
Wichtige Hinweise für die Nutzung der Äquivalenzliste findet man bei Frage 1.11.

1.8 Wenn ich in UGO den Online-Studienplan öffne, finde ich teilweise für verlangte
Module oder Lehrveranstaltungen keine Einträge mehr. Gibt es diese
Lehrveranstaltungen nicht mehr? Welche kann ich stattdessen besuchen?
Beispiel

Für alle Lehrveranstaltungen im alten Curriculum gibt es Äquivalenzen bzw. die Möglichkeit einer
Anerkennung. Die Äquivalenzen sind immer im aktuellen Curriculum oder in den Äquivalenzlisten ersichtlich.
Die aktuellen Curricula und Äquivalenzlisten findet man unter https://lehramtsstudien.uni-graz.at/de/daslehramtsstudium/bachelorstudium/curricula/
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Beachten: Äquivalenzen befinden sich nicht nur im Bachelor-, sondern auch im Master-Curriculum. Wichtige
Hinweise für die Nutzung der Äquivalenzliste findet man auch bei Frage 1.11. Sollte es hier Probleme geben
oder entsprechende Äquivalenzen nicht gefunden werden, bitte an die Koordinationsstelle für
Lehramtsstudien Uni Graz wenden.
Ein Grund für die fehlende Anzeige kann der Lehrveranstaltungswechsel zu einer anderen Bildungsinstitution
im EVSO (z.B. die PH Steiermark) sein. Unbedingt auch die dort angebotenen Lehrveranstaltungen prüfen.
Näheres zum Besuch von Lehrveranstaltungen an einer anderen Bildungsinstitutionen bei Frage 1.12.
Zum Beispiel von oben:
„Supervision zum Praktikum“ steht auf der Äquivalenzliste im Mastercurriculum. In UGO ist deshalb kein
Lehrangebot ersichtlich, da das neue Praktikum (die PPS) an der PH Steiermark angeboten wird. Hier der
Auszug aus dem Mastercurriculum:

1.9 Es werden mehrere Kurse mit unterschiedlichem Namen für die gleiche
Lehrveranstaltung des Curriculums angeboten. Welche muss ich besuchen? Beide?
Teilweise werden Lehrveranstaltungen extra für Diplomstudierende zusätzlich angeboten. Wenn das der Fall
ist, sind Diplomstudierende dazu verpflichtet diese Lehrveranstaltungen zu besuchen. Sie müssen dann aber
nicht zusätzlich die zweite Lehrveranstaltung für Bachelor/Masterstudierende besuchen.

1.10 Muss ich mir äquivalente Lehrveranstaltungen aus dem neuen System für meine alten
anerkennen lassen oder passiert das automatisch?
Wenn man sich noch im alten Diplomsystem befindet und Lehrveranstaltungen des neuen
Bachelor/Mastersystems besucht (die in den Äquivalenzlisten stehen), dann ist eine Anerkennung nicht
notwendig, da die neuen Lehrveranstaltungen dem alten Curriculum zugeordnet sind (siehe Detailansicht der
Lehrveranstaltung unter "Stellung im Studienplan").
Wenn man jedoch ins Bachelor/Masterstudium umsteigt, muss alles neu anerkannt werden. Hierbei ist zu
bedenken, dass der Umstieg immer zuerst ins Bachelorstudium erfolgt. Ein automatischer Umstieg ins
Masterstudium ist nicht möglich (siehe Frage 1.3.).
Beachten: Diese Regelung gilt nicht für Äquivalenzlehrveranstaltungen, die an einer anderen
Bildungsinstitution absolviert werden. In diesem Fall ist eine Anerkennung notwendig (siehe Frage 1.12.).

1.11 Was muss ich bei den Äquivalenzlisten beachten?
In den Äquivalenzlisten befinden sich Lehrveranstaltungen aus dem Diplomstudium und aus dem
Bachelor/Masterstudium, für die sie anerkannt werden können. Aber Achtung: Die Art der Äquivalenz ist an
den Pfeilrichtungen zu sehen:
Zeigen die Pfeile in beide Richtungen, ist eine gegenseitige Anerkennung möglich. Die Lehrveranstaltung aus
dem Diplomstudium kann für jene aus dem Bachelor/Masterstudium anerkannt werden und auch andersrum.
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Ist ein x zu sehen, gibt es keine äquivalente Lehrveranstaltung bzw. wird dies über eine individuelle
Anerkennung geregelt. Zeigt der Pfeil nur in eine Richtung, ist auch nur eine einseitige Anerkennung möglich.
Im untenstehenden Beispiel kann etwa eine Lehrveranstaltung aus dem Diplomstudium für eine aus dem
Bachelorstudium anerkannt werden, die Lehrveranstaltung aus dem Bachelorstudium aber nicht für das
Diplomstudium. Diplomstudierende können sich hier also nicht „Grundlagen der Biochemie (BUA.003)“ für
„Einführung in Biochemie (BU-E5)“ anerkennen lassen.
(Solche einseitigen Anerkennungen haben meist mit einer unterschiedlichen ECTS-Anzahl zu tun.)

1.12 Kann ich Lehrveranstaltungen an einer anderen Bildungsinstitution besuchen? Wenn ja,
werden mir diese dann automatisch anerkannt?
Ja, es ist möglich. Im Diplomstudium werden sie aber nicht automatisch anerkannt. Es bedarf einer
Anerkennung von der/dem zuständigen CuKo-Vorsitzenden. Näheres dazu unter: https://lehramtsstudien.unigraz.at/de/das-lehramtsstudium/anerkennungzeugnisnachtrag/anerkennungen/ (Bitte hierbei das Transcript
bzw. Zeugnis im Original mitbringen.)
Um an einer anderen Bildungsinstitution des EVSO (z.B.: an der PH Steiermark) als Diplomstudierende/r eine
Lehrveranstaltung zu absolvieren, sollte zudem zuerst eine Vorausgenehmigung der Mitbelegung bei der/dem
CuKo-Vorsitzenden eingeholt werden. Dies ist eine Bestätigung, damit die Lehrveranstaltung auch wirklich
anerkannt wird und man nicht umsonst ein Semester lang in einem Kurs gesessen ist. Studierende des
Bachelor/Masterstudiums brauchen diese Vorausgenehmigung nicht.

1.13 Was passiert, wenn man seine Diplomarbeit bereits begonnen oder abgeschlossen hat
und dann auf das neue System umgestellt wird? Muss dann die Bachelorarbeit
nachgemacht werden?
Die Anerkennung einer bereits begonnen oder abgeschlossenen Diplomarbeit ist universitätsrechtlich nicht
möglich. Eine Bachelorarbeit ist jedenfalls zu verfassen. Eine Masterarbeit ist für das Masterstudium neu
einzureichen.

1.14 Bis wann kann man ein Diplomerweiterungsstudium inskribieren?
Das ist nicht mehr möglich.
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1.15 Kann ich zu meinem Lehramt-Diplomstudium ein Erweiterungsstudium im
Bachelor/Mastersystem dazu inskribieren?
Das ist prinzipiell möglich, da ein Erweiterungsstudium als eigenständiges Studium gerechnet wird. Das
Diplomstudium bleibt davon unbeeinflusst. Wenn bis 30.09.2021 das Diplomstudium abgeschlossen wurde,
kann das Erweiterungsstudium im Bachelor/Mastersystem weiterstudiert werden. Das Erweiterungsstudium
darf auch weiterstudiert werden, wenn das Diplomstudium nicht abgeschlossen wurde und man auf das
Bachelor/Mastersystem umsteigt.
Weitere Informationen unter: https://lehramtsstudien.uni-graz.at/de/das-lehramtsstudium/diplomstudiumauslaufend/erweiterungsstudium/

1.16 Gibt es in irgendwelcher Form Unterstützungsmaßnahmen, um Diplomstudierenden
einen rechtzeitigen Abschluss noch zu ermöglichen?
Von Seiten der Universität wird nach Maßgabe der budgetären und personellen Möglichkeiten dafür Sorge
getragen, dass für überlaufene Lehrveranstaltungen des Diplomstudiums Zusatzgruppen geöffnet werden.
Wenn man diese Lehrveranstaltungen nun noch immer nicht besucht, ist ein rechtzeitiger Abschluss überaus
unwahrscheinlich.
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2 Systemwechsel zu Bachelor/Master
2.1 Wann ist es sinnvoll noch auf das Bachelor/Masterstudium zu wechseln?
Ein freiwilliger Wechsel ist innerhalb der universitären Zulassungsfristen immer möglich. Das muss jeder selbst
entscheiden. Wie in Frage 1.1. erklärt, bleibt aber noch maximal bis 30.09.2021 Zeit, um mit dem gesamten
Diplomstudium abzuschließen.
Es wird daher empfohlen, dass alle Studierenden, welche mittlerweile nicht schon zumindest mit dem 2.
Abschnitt angefangen haben, genau überlegen sollten, ob sie bis dorthin einen Studienabschluss schaffen
werden. Sie müssten von nun an unter Mindeststudienzeit studieren!
Dabei unbedingt auch bedenken, dass diese Frist keinen Vorteil beim bisherigen Studium (insbesondere bei
Anmeldungen) bringt und es bei diversen Lehrveranstaltungen schwierig ist, einen Fixplatz zu bekommen.
Sollte man zu dem Schluss kommen, dass man innerhalb dieser verbliebenen Zeit sein Diplomstudium nicht
abschließen kann, ist ein möglichst rascher Wechsel auf das Bachelor/Masterstudium sinnvoll. Hierbei sind
aber die Zeitverzögerung für die Anerkennung der Lehrveranstaltungen sowie die nachzureichende
Bachelorarbeit mitzubedenken.
Es wird dringend davon abgeraten, den 30.09.2021 abzuwarten oder auf einen Studienabschluss im
allerletzten Moment zu spekulieren, da es nach diesem Datum zu einer automatischen Systemumstellung
kommt und man mit einer langen Verzögerung rechnen muss (siehe Frage 1.3. und 1.4.).

2.2 Welche Vor- und Nachteile gibt es?
Diese muss jeder für sich selbst abwiegen. Prinzipiell wäre ein Abschluss im Diplomsystem wünschenswert.
Sollte es sich aber zeitlich nicht ausgehen, wird ein möglichst rascher Wechsel empfohlen, um Schwierigkeiten
einer späteren Umstellung (siehe Frage 1.3. und 1.4.) auszuweichen. Generell ist eine Umstellung unmittelbar
vor oder während einer Anmeldephase für Lehrveranstaltungen nicht ratsam.
Zusätzlich werden durch eine frühe Umstellung möglicherweise Lehrveranstaltungen nicht umsonst besucht
und können bestimmte Lehrveranstaltungen früh nachgemacht werden. Das ist vor allem aufgrund von
curricularen Voraussetzungen wichtig.

2.3 Wie sieht es wegen dem STEOP-Status aus, wenn ich wechsle?
Es ist auf der Äquivalenzliste nachzusehen, ob bei einem Umstieg die STEOP-Lehrveranstaltungen bereits
erfüllt sind.
Beachten: Die Bildungswissenschaftlichen Grundlagen (BWG, vergleichbar mit den SPA und PBV) beinhalten
ebenfalls STEOP-Lehrveranstaltungen.
Achtung: Die STEOP-Lehrveranstaltungen müssen zuerst anerkannt sein, damit die STEOP als erfüllt gilt!
Ist die STEOP nicht mit einer Anerkennung erfüllt, sind die Lehrveranstaltungen der STEOP zuerst zu
absolvieren, bevor andere Anerkennungen gemacht werden. Anerkannte Nicht-STEOP-Lehrveranstaltungen
zählen zum Vorziehkontingent dazu. Somit können recht schnell keine weiteren Nicht-STEOPLehrveranstaltungen absolviert werden. (Auskunft dazu gibt die Koordinationsstelle für Lehramtsstudien)

2.4 Auf was muss ich bei einem Wechsel achten?
Die Lehrveranstaltungen aus dem Diplomstudium müssen für das Bachelorstudium anerkannt werden. Da bei
Anerkennungen mit einer mehrwöchigen Bearbeitungszeit zu rechnen ist, sollte der Antrag nach dem Wechsel
so rasch als möglich gestellt werden. Vor allem in Bezug auf benötigte Voraussetzungen (siehe auch Frage 1.3.
und 1.4.).
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Hier unbedingt STEOPs zuerst anerkennen lassen. Es sollte aber keine Anerkennung beantragt werden,
solange die STEOPs nicht vollständig absolviert sind. Anerkennungen werden bei der Berechnung der ohne
STEOPs vorziehbaren ECTS nämlich mitgezählt.
Um das Bachelorstudium abzuschließen, braucht es zudem eine eingereichte Bachelorarbeit. Diese muss
nachgemacht werden. (siehe auch Frage 1.13.)

2.5 Wohin muss ich mich bei Anerkennungen wenden?
Die Koordinationsstelle für Lehramtsstudien (https://lehramtsstudien.uni-graz.at/de/daslehramtsstudium/anerkennungzeugnisnachtrag/anerkennungen/)
Ausnahmen im Diplomstudium:
•
•

UF Bewegung und Sport (Institut für Sportwissenschaften)
UF Katholische Religion (Dekanat der Katholischen Fakultät)

2.6 Was kann ich mir bei einem Wechsel auf das Bachelor/Mastersystem alles anerkennen
lassen?
Die anerkennbaren Lehrveranstaltungen findet man in den Äquivalenzlisten (siehe Frage 1.5.).

2.7 Was ist im Bachelor/Mastersystem Lehramt grundsätzlich anders?
Das Bachelor/Mastersystem Lehramt wird in Kooperation der acht Bildungsinstitutionen im
Entwicklungsverbund Süd-Ost (EVSO) angeboten. Das wirkt sich auf das gesamte Studium aus: Man kann (und
muss teilweise) Lehrveranstaltungen an unterschiedlichen Bildungsinstitutionen besuchen. Dadurch ist das
Angebot an Lehrveranstaltungen prinzipiell breiter gefächert, allerdings sind auch die Wege zwischen den
Lehrveranstaltungen zum Teil weiter als im Diplomstudium.
Das Studium setzt sich aus einem vierjährigen Bachelor und einem zweijährigen Master zusammen. Dafür
erhält man aber auch eine Ausbildung für die gesamte Sek 1 und 2, sowie eine viel umfangreichere
Praxismöglichkeit als im Diplomstudium.
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3 Induktionsphase
Zur Induktionsphase wurde von der Gemeinschaft der Lehramtsstudienvertretungen in Südostösterreich
(Studienvertretungen EVSO Lehramt) am 13.03.2019 eine Informationsveranstaltung mit der Bildungsdirektion
Steiermark abgehalten. Die Fragen der Anwesenden und die Antworten wurden daraufhin verschriftlicht. Die
Studienvertretungen EVSO Lehramt sind bemüht, diese Informationen (im Austausch mit der Bildungsdirektion
Steiermark) ständig aktuell zu halten (Nachzulesen am Datum). Die Ergebnisse sind online auf der folgenden Seite zu
finden:

https://www.stv-lehramt.at/induktionsphase/
(Mit vielen Fragen speziell für Diplomstudierende)

4 Weitere Fragen
Um den Studierenden wichtige Informationen so schnell wie möglich anbieten zu können, hat die Gemeinschaft der
Lehramtsstudienvertretungen in Südostösterreich (Studienvertretungen EVSO Lehramt) ein eigenes
Lehramtswikipedia entwickelt: Die Knowledge Base. Sie befindet sich zwar noch im Aufbau, man findet aber bereits
jetzt zahlreiche Informationen zum Studium und allem was dazugehört:

https://www.stv-lehramt.at/knowledge-base/

5 Zusatzqualifikationen für Lehramtsstudierende an der Uni Graz
Die Universität Graz bietet neben dem herkömmlichen Studium noch eine Vielzahl an Zusatzausbildungen an, die
auch für zukünftige Lehrpersonen von Interesse sein können. Hier eine kleine Auswahl. Die ausführliche Auflistung
findet man unter: https://www.uni-graz.at/de/studieren/studierende/zusatzqualifikationen/

• Alumni
https://alumni.uni-graz.at/

• Career Center
https://careercenter.uni-graz.at/de/

• Kompetenzen lernen Uni Graz (KLUG)
https://klug.uni-graz.at/

• Kompetenzportfolio-Portal
https://digitales-lehren-und-lernen.uni-graz.at/de/portale/kompetenzportfolio-portal/

• Schreibzentrum
https://schreibzentrum.uni-graz.at/

• Zentrum für Digitales Lehren und Lernen
https://digitales-lehren-und-lernen.uni-graz.at/de/

• Zentrum für Soziale Kompetenz
https://soziale-kompetenz.uni-graz.at
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6 Links
• Curricula & Äquivalenzlisten
https://www.stv-lehramt.at/curriculum/
https://lehramtsstudien.uni-graz.at/de/das-lehramtsstudium/bachelorstudium/curricula/

• Unterschied Diplom- und Bachelor-/Maserstudium
https://www.stv-lehramt.at/knowledge-base/allgemeines/was-ist-der-unterschied-zwischendiplomstudium-lehramt-und-lehramt-neu

• Diplomarbeitsthema
https://lehramtsstudien.uni-graz.at/de/das-lehramtsstudium/studienabschlussdiplom/diplomarbeitsthema/

• Diplomarbeit
https://lehramtsstudien.uni-graz.at/de/das-lehramtsstudium/studienabschluss-diplom/diplomarbeit/

• Lehramt Neu (Entwicklungsverbund Südost)
http://www.lehramt-so.at

• Zulassungsverfahren Neu
https://www.zulassunglehramt.at
https://aufnahmeverfahren-lehramt.uni-graz.at/de/aufnahmeverfahren-lehramt/
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7 Kontakte

Studienvertretung Lehramt Uni Graz

Studienvertretungen Lehramt EVSO

Adresse:
URBI-Zimmer, Harrachgasse 21, 8010 Graz

Studienvertretungen Lehramt Entwicklungsverbund
Süd-Ost

Sprechstunden:
Montag von 10:00 bis 12:00 Uhr
(oder individuell nach Vereinbarung)

Dabei:
StV AAU Klagenfurt

Website:
http://kfu.stv-lehramt.at/
Email:
kfu@stv-lehramt.at

StV PH Kärnten

StV KPH Graz

StV PH Steiermark

StV KUG Graz

StV TU Graz

StV PH Burgenland

StV Uni Graz

Website:
http://stv-lehramt.at

Koordinationsstelle für
Lehramtsstudien Uni Graz

Studienabteilung Uni Graz

Adresse:
Universitätsplatz 3, Parterre, 8010 Graz

Adresse:
Universitätsplatz 3a, 8010 Graz

Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag von 9:00 bis
12:00 Uhr
Mittwoch von 14:00 bis 16:00 Uhr
(in Ferien und der vorlesungsfreien Zeiten
veränderte Öffnungszeiten)

Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag von 9:00 bis
12:00 Uhr
Mittwoch von 14:00 bis 16:00 Uhr
(in Ferien und der vorlesungsfreien Zeiten
veränderte Öffnungszeiten)

Website:
http://lehramtsstudien.uni-graz.at

Website:
http://studienabteilung.uni-graz.at

Email:
lehramtsstudien@uni-graz.at

Email:
studienabteilung@uni-graz.at
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