
Praktikum – Checkliste 
 
Im Rahmen der Ausbildung sind mindestens 160 Praxisstunden vorgesehen. 
Diese sind in folgenden Einrichtungen zu absolvieren: 
Kindergarten UND Kindergruppe UND Tageseltern 
Praktikum bei Tageseltern: hier ist mit zusätzlichen Kosten zu rechnen. Aus unserer Erfahrung beträgt der 
Stundensatz bis zu € 10,-- pro Stunde. 

 
Lehrgang-Vollzeit: 
Im Rahmen des Vollzeitlehrgangs sind Praktikumstage bzw. –wochen im Stundenplan 
eingeplant. Die Termine finden Sie auf unserer Homepage unter www.bildungsforum.at 
oder auf Anfrage: wien@bildungsforum.at. 
Das erste Praktikum (Achtung: Start schon in der ersten Woche des Lehrgangs) soll in 
einer Kindergruppe bzw. in einem Kindergarten absolviert werden. Dieser Praktikumsplatz 
muss vor Beginn der Ausbildung fixiert werden.  
Die vorgesehenen Einzeltage in den ersten 5 Wochen und die erste Praktikumswoche sind 
in ein und derselben Praktikumsstelle zu absolvieren!   
Alle weiteren Praktika können im Laufe des Kurses organisiert werden und sind im Block 
von mindestens 4 Tagen zu absolvieren.  
   
Lehrgang-berufsbegleitend: 
Im Rahmen des berufsbegleitenden Lehrgangs schließen Sie Ihr Praktikum spätestens vor 
dem letzten Ausbildungswochenende ab. Die Lehrgangstermine finden Sie auf unserer 
Homepage unter www.bildungsforum.at 
Die jeweiligen Praktika (in einem Kindergarten und in einer Kindergruppe und bei 
Tageseltern) sind im Block von mindestens 4 Tagen zu absolvieren. Ansonsten können die 
Stunden auf die drei Praktikumsstellen frei verteilt werden.  
Um von den Reflexionseinheiten zu profitieren empfehlen wir Ihnen schon innerhalb der 
ersten 5 Wochen der Ausbildung ein erstes Praktikum zu absolvieren.  
 
Die Praktikumsplätze sind selbständig zu organisieren! 
Aus unserer Erfahrung sind insbesondere Praktikumsstellen bei Tageseltern nicht einfach zu 
finden. Wenn Sie uns drei schriftliche Ablehnungen von Tageseltern bringen, können wir Sie 
an unseren Kooperationspartner vermitteln. Wenden Sie sich dafür bitte an unsere 
Kundenberatung. 
Wir ersuchen Sie, sich bei Praktikumsstellen immer schriftlich zu bewerben! 
 
Bei der Suche nach einem Praktikumsplatz unterstützen wir Sie gerne!  
 
Auf Anfrage sind folgende Unterlagen unter wien@bildungsforum.at erhältlich:  

- In der „Empfehlungsliste für Praktikumsplätze“ sind Einrichtungen aufgelistet die 
grundsätzlich PraktikantInnen aufnehmen  

- Die „Qualitätskriterien Praktikumsstelle“ können Sie bei der qualitativen Auswahl 
einer Praktikumsstelle unterstützen 

- Eine Vorlage für den Praktikumsvertrag  
 



Im Praktikum besteht 100%ige Anwesenheitspflicht. Eine Abwesenheit von max. 10% aus 
besonderen wichtigen Gründen ist zulässig. Diese Abwesenheit ist nachzuweisen (z.B. 
Arztbestätigung, Krankenbestätigung). 
Die vollständige Anwesenheit im Praktikum und die positive Beurteilung durch alle 
drei Praktikumsstellen ist eine der Voraussetzungen um zur Abschlussprüfung 
antreten zu dürfen. 
 
Unfallversicherung: 
 Für das Praktikum benötigen Sie unbedingt eine Unfallversicherung. Bitte erkundigen Sie 
sich, ob die Möglichkeit einer Mitversicherung bei der Praktikumsstelle für die Zeit des 
Praktikums besteht. 
Sollte dies nicht möglich sein wenden Sie sich bitte an unsere Kundenberatung: 
wien@bildungsforum.at. Wir informieren Sie gerne über die Möglichkeiten einer 
Unfallversicherung! 
 
 
 
Ich bestätige das Informationsblatt gelesen zu haben: 
 
 
 
 

____________________________  ____________________________ 
Name in BLOCKBUCHSTABEN    Unterschrift  

 

DATUM, Wien ___________________________  

 


