
Praktikum an der Adalabert-Stifter-Praxisvolksschule (PVS) in Linz  

Von 11.03.-29.03.19 absolvierten wir ein Praktikum in Linz. 

Am ersten Tag wurden wir von den Praktikumslehrkräften sehr herzlich empfangen und in 
unseren Klassen vorgestellt. Eine Woche zuvor hatten wir bereits per E-mail mit der 
Schule Kontakt aufgenommen, sodass wir wussten, was uns erwartet. 

Schnell fühlten wir uns in den Schulalltag mit eingebunden und durften viel selbstständig 
arbeiten und ausprobieren. Zudem durften wir auch eigene Stunden halten, welche 
anschließend mit der Lehrerin reflektiert wurden. 

Der Unterricht an dieser Schule ist durch Lernwerkstätten etwas freier gestaltet als wir es 
bisher gewohnt waren. Dies gab uns die Möglichkeit einzelne Kinder sehr gut kennen zu 
lernen, da wir diese individuell fördern konnten. 

Außerdem haben wir ca. zweimal pro Woche am Nachmittagsunterricht teilgenommen. 

Hier gab es für die Kinder individuelle Lernzeiten, aber auch reguläre Unterrichtsstunden. 

Der Turn- und Schwimmunterricht findet an der pädagogischen Hochschule statt, die in 
unmittelbarer Nähe zur Volksschule liegt. Dies gab uns die Möglichkeit auch die Räume 
der Hochschule zu erkunden. In unserer zweiten Woche hat uns auch Fr. Panhuber - die 
Praxiskoordinatorin in Linz - an der Hochschule herzlich empfangen und uns zu Kaffee 
und Kuchen eingeladen. 

Generell hatten wir den Eindruck, dass die Kommunikation zwischen dem Münchner 
Praktikumsamt und der Koordinatorin in Linz sehr gut funktioniert hat und alle stets gut 
informiert waren. 

Da die Praxisvolksschule über das ganze Schuljahr hinweg viele Praktikanten hat, 
konnten wir auch Linzer Studierende kennen lernen und etwas über das österreichische 
Lehramtsstudium erfahren.




 







Bezüglich der Unterkunft ist zu erwähnen, dass das Studentenheim vor Ort recht teuer ist, 
weshalb wir uns bereits vorher im Internet eine Privatunterkunft gesucht haben. 
Linz ist eine sehr schöne Stadt mit vielen Sehenswürdigkeiten, wie z.B. dem Hauptplatz, 
dem Pöstlingberg und dem Ars electronica center. Am Wochenende und am Nachmittag 
hatten wir die Gelegenheit die Stadt kennen zu lernen.  
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Zudem gibt es viele Ausflugsziele, so erreicht man beispielsweise Wien in nur 1,5 Stunden  
mit der Westbahn.  
Die öffentlichen Verkehrsmittel in Linz sind gut ausgebaut und immer sehr zuverlässig.  

Das Praktikum hat uns sehr gut gefallen und uns viele neue Praxisideen vermitteln 
können. Wir können ein Praktikum in Linz sehr empfehlen und wünschen den 
nachfolgenden Praktikanten eine schöne Zeit an der PVS.


