
 

An die Leitung der Einrichtung,  

an der ein Praktikum im Rahmen des Masterstudiums „Historische Hilfswissenschaften und Ar-

chivwissenschaft“ absolviert wird 

 

 

Das INSTITUT FÜR ÖSTERREICHISCHE GESCHICHTSFORSCHUNG dankt Ihnen herzlich, dass Sie ei-

nem*einer Studierenden des Masterstudiums „Historische Hilfswissenschaften und Archivwissen-

schaft“ die Absolvierung des im Studium vorgeschriebenen Pflichtpraktikums bzw. eines Teils 

davon ermöglichen. Wir bitten dabei zu beachten, dass laut Curriculum (Studienplan) „das Prak-

tikum ... der angeleiteten Anwendung der erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten und ihrer Er-

weiterung im realen Berufsumfeld eines Archivs oder einer vergleichbaren Einrichtung wie einer 

Bibliothek oder einer Sammlung, wobei mehrere Aspekte der beruflichen Praxis ausgeübt 

werden müssen“, dient und „in einem oder zwei Archiven oder einem Archiv sowie einer anderen 

vergleichbaren Einrichtung (Bibliothek, Sammlung) ... auch in Teilen abgelegt werden kann“.  

 

Das Archivpraktikum ist im Studium ein verpflichtender Teil der Ausbildung. Damit sollen die 

Studierenden „Kenntnisse der inneren Organisation von Archiven und bestandserhaltender Maß-

nahmen“ erwerben und, soweit es im gegebenen Rahmen möglich ist, üben, „angeleitet an der 

Ordnung und Erschließung archivalischer Bestände zu arbeiten, mit digitalem Archivgut umzuge-

hen, in der Betreuung von Benützerinnen und Benützern mitzuarbeiten und Archivalien im Kon-

text der Entwicklung der Schriftlichkeit zu analysieren und zu interpretieren“. 

 

Es wird nicht immer möglich sein, alles gleichermaßen innerhalb einer Institution und der begrenz-

ten Zeit abzudecken. Es ist verständlich und berechtigt, dass Ihre Institution durch den Einsatz 

eines*einer Praktikant*in auch unmittelbaren Nutzen für eigene Ziele verfolgt. Wir bitten aber 

auch darum, den*die Studierende*n in mehreren Arbeitsfeldern Ihrer Institution und nicht 

nur bei einer Aufgabe einzusetzen und dabei auch die aktuellen Anforderungen gegenwärtiger 

Archivarbeit zu berücksichtigen, damit das Praktikum im Sinn des Ausbildungsziels und des Stu-

dienplans anrechenbar ist. Zur Orientierung verweisen wir auf das Bestätigungs-Formular („Ar-

chivpraktikums-Bestätigung“), das die Studierenden dem IÖG und der Studienbehörde (SSC) vor-

legen müssen. In Zweifelsfällen bitten wir um Rückfrage (ifoeg@univie.ac.at).  

 

 

Die Direktion des IÖG 

 

 

 

 

 
 

 

Links: 

https://geschichtsforschung.univie.ac.at/studium/studienplaene/ 

https://geschichtsforschung.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/i_geschichtsforschung/studienpla-

ene/MA_HHAW_Version_2019_14.06.2019.pdf 

https://geschichtsforschung.univie.ac.at/studium/archivpraktikum/ 

https://geschichtsforschung.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/i_geschichtsforschung/studienplaene/Ar-

chpraktikumsbestaetigung_Muster_Version_2019.pdf 

mailto:ifoeg@univie.ac.at
https://geschichtsforschung.univie.ac.at/studium/studienplaene/
https://geschichtsforschung.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/i_geschichtsforschung/studienplaene/MA_HHAW_Version_2019_14.06.2019.pdf
https://geschichtsforschung.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/i_geschichtsforschung/studienplaene/MA_HHAW_Version_2019_14.06.2019.pdf
https://geschichtsforschung.univie.ac.at/studium/archivpraktikum/
https://geschichtsforschung.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/i_geschichtsforschung/studienplaene/Archpraktikumsbestaetigung_Muster_Version_2019.pdf
https://geschichtsforschung.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/i_geschichtsforschung/studienplaene/Archpraktikumsbestaetigung_Muster_Version_2019.pdf

