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Information zu den Pädagogisch-Praktischen Studien (PPS) 
auf Grund der COVID-19-Präventivmaßnahmen                      l Klagenfurt, 1. April 2020 
 
 
Sehr geehrte Ausbildungslehrkräfte, liebe Kolleginnen und Kollegen,  
sehr geehrte Schulleiterinnen und Schulleiter,  
sehr geehrte Studierende,  
  
gerade im Bereich der Pädagogisch-Praktischen Studien sind derzeit viele Fragen offen und das Rektorat ist 
gemeinsam mit dem Team des Zentrums für PPS bemüht, die Umsetzung der Praktika für dieses besondere 
Semester sicherzustellen. 

Wie bekannt, wurden aufgrund der COVID-19-Präventivmaßnahmen mit 11. März 2020 alle Präsenzlehrveran-
staltungen der Pädagogischen Hochschule Kärnten und der Universität Klagenfurt auf Distance Learning umge-
stellt. 

Die Begleitlehrveranstaltungen zu den Praktika aus den Bereichen der Fachdidaktik und der Bildungswissen-
schaftlichen Grundlagen setzen mittlerweile ihre Lehrinhalte erfolgreich mittels e-Learning um. In der Sekun-
darstufe AB müssen allerdings in diesem Semester die zeitliche und inhaltliche Verknüpfung von Fach, Fachdi-
daktik und Bildungswissenschaften mit den Praktika aufgehoben werden. In der Primarstufe werden spezifische 
Konzepte für die jeweiligen Semester in Abstimmung mit den Lehrenden der Begleitlehrveranstaltung erstellt. 
Jeder dieser Bereiche ist um eine qualitätsvolle und praxisnahe Inhaltsvermittlung bemüht. 

Schwierig ist hingegen die Umsetzung der Praktika. Wir haben derzeit außerordentliche Umstände und damit 
bedarf es auch neuer, alternativer Lösungen, um Ihnen, sehr geehrte Studierende, den Abschluss der Lehrver-
anstaltungen (und dazu gehören auch die Praktika) in diesem Semester zu ermöglichen, ohne dass Ihnen ein 
Schaden aus den notwendigen COVID-19-Präventivmaßnahmen erwächst. 

Eine Möglichkeit sehen wir in der Einbindung unterschiedlicher Formen des e-Learning in die Praktika. Fern-
lehre in mannigfaltiger Ausprägung gehört aktuell zum Alltag der Schulen und der Ausbildungslehrkräfte. Daher 
ist es uns ein großes Anliegen, dass die Studierenden auch diese Form des Lehrens und Lernens kennenlernen 
und in ihren Praktika die Möglichkeit erhalten, die Ausbildungslehrkräfte dabei zu unterstützen. Ich darf daher 
anregen, dass - gerne schon ab jetzt - die Studierenden der Sekundarstufe AB ihre Ausbildungslehrkräfte kon-
taktieren, um einen möglichen Unterstützungsbedarf zu erheben, damit gleich nach den Osterferien mit der 
Umsetzung der Praktika begonnen werden kann. Studierende der Primarstufe erhalten ihre Informationen und 
Arbeitsaufträge von den Lehrenden der Begleitlehrveranstaltungen. 

Vielleicht fragen Sie sich jetzt, wie diese Einbindung der Studierenden in die Fernlehre konkret erfolgen kann. 
Es ist schwierig, eine allgemeine Lösung für die Umsetzung der Praktika für alle Schultypen und Schulstufen 
anzugeben, da die unterschiedlichen Rahmenbedingungen ein breites Spektrum offenlassen. Es wird daher si-
cherlich nach individuellen Lösungen gesucht werden müssen, die sich vor allem an den Bedürfnissen der Aus-
bildungslehrkräfte und deren Schulen orientieren. Da wir derzeit alle nicht abschätzen können, wie lange die 
Schulen noch geschlossen bleiben, ist mit dieser Einbindung in die Fernlehre ein Abschluss des Praktikums auf 
jeden Fall ermöglicht. Detaillierte Informationen zu möglichen Umsetzungsformen für die einzelnen Praktika 
werden wir Ihnen spätestens nach Ostern auf unserer Website (www.ph-kaernten.ac.at/pps) zur Verfügung 
stellen. 
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Lehren und Lernen trotz Corona stellt uns alle vor neue Herausforderungen und es bedarf einiger Anstrengun-
gen, um diese außergewöhnliche Situation gut zu meistern. Ich möchte Sie heute bitten, offen zu sein und mit 
uns gemeinsam neue Wege in der Schulpraxis zu gehen - denn mit unser aller Bemühen wird es uns gelingen, 
dieses besondere Semester trotzdem zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen. 

Bis dahin bedanke ich mich bei Ihnen und wünsche allen möglichst erholsame Osterferien. Bitte schauen Sie 
auf sich und Ihre Familien und bleiben Sie gesund! 

 
Prof.in Mag.a Daniela Rippitsch 
Leitung des Zentrums für Pädagogisch-Praktische Studien 
im Namen des gesamten Teams 


