
   

 

 

 Klagenfurt, 25.10.2018 

 

Praxis im Bachelorstudium der Erziehungs- und Bildungswissenschaft 
 
Formales 
 
Gemäß dem Curriculum für das Bachelorstudium „Erziehungs- und Bildungswissenschaft“ ist im 

Rahmen des Bachelorstudiums eine facheinschlägige Praxis im Umfang von 450 Arbeitsstunden in 

einer, bis maximal drei, pädagogischen Institutionen zu absolvieren. 
 
Es wird empfohlen, die Praxis frühestens nach erfolgreicher Absolvierung von 20 ECTS-AP aus den 

Pflichtfächern zu beginnen. Jedenfalls muss die Praxis studienbegleitend absolviert werden. Für die 

Anerkennung einer vor Studienbeginn absolvierten Praxis fehlt es an einer gesetzlichen Grundlage. 
 
 
 
Anforderungen an die Praxis 
 
Ziel der Praxis ist es, dass Sie über die theoretische Auseinandersetzung im Rahmen des Studiums 

hinaus einen Einblick in die alltägliche und praktische Arbeit einer pädagogischen Institution erhalten. 

Sie sollten durch Beobachtung und Übung Einblick in die Praxis der Erziehungswissenschaft und 

Bildungsforschung mit ihren unterschiedlichen Handlungsfeldern erhalten. 
 
Im Rahmen des facheinschlägigen Praktikums sollen praktische Erfahrungen in der pädagogischen 

Arbeit (in der Erwachsenen- und Berufsbildung, Friedenspädagogik, Inter-/Transkulturellen Bildung, 

Schulpädagogik, Sozial- und Integrationspädagogik, …) gesammelt und vor dem Hintergrund der 

Studieninhalte reflektiert werden. 
 
Zur Erreichung dieser Zielsetzung sind nachstehende Anforderungen an die Praxisstellen 
erforderlich: 
 

 Von Beginn der Praxis an sollten Sie die Möglichkeit erhalten, in unterschiedliche Bereiche und 
Settings der pädagogischen Einrichtung Einblicke zu nehmen. 

 Hospitationen sollten möglich sein, und die Erfahrungen und Eindrücke sollten auch 
regelmäßig ausgetauscht werden können (z.B. Mentor/in, interne Arbeitssettings/Coachings). 

 Sie sollten die Möglichkeit erhalten, im Rahmen des Aufgabenbereichs der pädagogischen 
Einrichtung Aufgaben selbstständig planen und durchführen zu können (Eigenständigkeit). 

 Die Aufgabenbereiche sollten (je nach pädagogischer Institution) breit gefächert sein und 
können von konzeptionellen Tätigkeiten (z.B. Recherchearbeiten, Entwicklungsarbeiten, ...) 
und ausführenden Tätigkeiten (z.B. Trainings, Unterricht, ...) bis hin zu Unterstützungsarbeiten 
und Dienstleistungen (z.B. Beratungs- und Begleitungstätigkeiten, ...) reichen. 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

Sollten diese Anforderungen (pädagogische Institution, pädagogische Tätigkeit, pädagogische 

Anleitung) nicht erfüllt werden, kann die Praxisstelle nicht akzeptiert werden. Im Zweifelsfall wird 

ersucht, die Eignung der Praxisstelle vorab mit der Studienprogrammleitung abzuklären. Dabei muss 

Folgendes angegeben werden: 

 Institution 

 Art der Tätigkeit 

 fachlichen Begleitung 
 
 
 
Praxisbericht und Praxisbegleitung 
 
Im PF 10 „Praxisbegleitung“ muss zusätzlich ein Praxisbericht verfasst werden. Die Standards des 

wissenschaftlichen Arbeitens sind einzuhalten. Zusätzlich ist eine begleitende Lehrveranstaltung zu 

besuchen. In der Lehrveranstaltung erfolgen Austausch und Reflexion der bereits absolvierten oder 

parallel zur Lehrveranstaltung stattfindenden Praxis (4 ECTS). Im Rahmen der Lehrveranstaltung sind 

zusätzliche Leistungen und Aufgaben für eine positive Beurteilung zu erfüllen, die von der jeweiligen 

Lehrveranstaltungsleitung entsprechend vorgegeben werden. 
 
Bei Absolvierung der Praxis in den Semesterferien muss die begleitende Lehrveranstaltung im 

darauffolgenden Semester besucht werden. Ein Besuch der Lehrveranstaltung im Vorfeld ist nicht 

möglich. 
 
 
 
Praxisbestätigung 
 
Die Praxis ist mit einer Praxisbestätigung nachzuweisen. Die Bestätigung hat folgende Kriterien zu 
erfüllen (18 ECTS): 
 

• Kontakt/Adresse (Institution) und ggf. Ansprechperson der Praxisstelle 
• Kontakt/Adresse der Praktikantin/des Praktikanten 
• Zeitraum der absolvierten Praxis (z.B. in der Zeit von Tag/Monat/Jahr bis Tag/Monat/Jahr) 
• Umfang bzw. Arbeitsstunden der absolvierten Praxis (z.B. 220 Arbeitsstunden) 
• ausgewiesene Arbeitsbereiche und Tätigkeitsfelder 
• rechtsgültige Unterschrift und ggf. Stempel der jeweiligen Institution 

 
 
 
Auslandssemester statt Praxis  
 
Ein studienbezogener Auslandsaufenthalt von mind. einem Semester/Trimester ist als Praxis 

anrechenbar, d.h. kann die Praxis ersetzen. Nähere Informationen dazu sind im Curriculum 

festgehalten. 

 


