
 

Interdisziplinäre Praktika (IP) bieten den USW Studierenden die Möglichkeit ein praxisnahes Thema 

nach eigener Wahl in einer Lehrveranstaltung zu bearbeiten. Gemeinsam mit den Lehrenden – die 

ebenfalls von den Studierenden vorgeschlagen werden – wird ein Konzept und die Methodik für die 

Lehrveranstaltung erarbeitet. Das Konzept wird nach Einreichung im USW-Koordinationsbüro durch 

die Arbeitsgruppe Interdisziplinäres Praktikum (AGIP) bewertet. 

Anmerkung: Als Lehrende werden hierbei alle Personen verstanden, welche ihre Expertise sinnvoll zur 

Thematik einbringen können. 

 

Durch den speziellen Charakter der Interdisziplinären Praktika liegt ein Schwerpunkt der Betreuung 

durch die Lehrenden in der Kommunikation und Abstimmung der Gruppen bzw. Teams (es wird 

empfohlen für jede Gruppe eine/n GruppensprecherIn festzulegen). Die unterschiedlichen 

Hintergründe der Lehrenden und Studierenden, sowie die meistens sehr komplexen Fragestellungen 

ermöglichen ein einzigartiges Arbeiten und Lernen, erfordern aber auch Betreuung und eine gute 

organisatorische Struktur. Die Fragestellung, die zu bearbeitenden Themenbereiche und die 

anwendbaren Methoden sind jedenfalls vor Beginn der Lehrveranstaltung festzulegen. 

 

Benotung:  

Vermeidung von Pauschalbenotung bzw. Sicherstellung einer individuellen Benotung 

Es ist notwendig eine individuelle, auf die tatsächlich erbrachten Leistungen bezogene Benotung zu 

vergeben. Im Rahmen der Teamarbeit muss von Anfang an klar kommuniziert werden, welche 

Leistungen für die Benotung ausschlaggebend sind. Teamarbeit ist dabei ausdrücklich erwünscht – es 

muss lediglich sichergestellt werden, dass die tatsächlichen Leistungen der Studierenden benotet 

werden. Beispielhaft für Teilnoten seien Zwischenberichte, Endbericht und Zwischen- bzw. 

Endpräsentation, ebenso wie organisatorische Leistungen (Exkursionen, Datenbeschaffung) genannt.  

 

Abschluss: 

Der Abschluss kann individuell gestaltet werden (Präsentation, Diskussion, etc.). Es sollte jedenfalls am 

Anfang des IP festgelegt werden, wie der Abschluss erfolgt. Ein Erfahrungsbericht (1-2 Seiten) über das 

IP muss dem Koordinationsbüro übermittelt werden. Es wird darum gebeten die Studierenden auf die 

abschließende Evaluierung zu Semesterende hinzuweisen. 

Die Erfahrungsberichte werden auf der Homepage umweltsystemwissenschaften.uni-graz.at/ 

veröffentlicht. Ergebnispapiere und Endberichte sollen in elektronischer Form (.pdf) an 

usw.koordination@uni-graz.at gesandt werden. 

 

Organisatorisches: 

Als externe Lehrende/externer Lehrender sind die Stammdaten im Formular „Antrag auf Erteilung 

einer Lehrtätigkeit„ auszufüllen und an das Koordinationsbüro zu übermitteln. 

 

Vergütung: 

Grundsätzlich richtet sich die Vergütung und der Arbeitsaufwand nach den zugeteilten 

Kontaktstunden. Für nähere Informationen wird auf Herrn Dr. Ralf Aschemann verwiesen 

(ralf.aschemann@uni-graz.at).  

 
 

  

Interdisziplinäre Praktika (IP) 
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