
Praktikum im Institut für Digitale Kompetenz und Medienpädagogik 

an der Pädagogischen Hochschule Steiermark 

Möchtest du ins Ausland fahren und neue Erfahrungen sammeln? Suchst du eine Praktikumstelle? 

Sei ein Teil von unserem Institut für Digitale Kompetenz und Medienpädagogik! Arbeite mit uns und 

lerne neue Leute aus der ganzen Welt kennen! 

Wen suchen wir? 

Du sprichst Deutsch oder Englisch? Wenn du zusätzlich auch noch motiviert bist, etwas Neues zu 

lernen, dann bist Du der/die Richtige für uns! 

 

Dein Aufgabenbereich umfasst: 

 administrative Arbeiten 

 die Produktion von Multimedia-Content 

 Aushilfe im Bereich Public Relations 

 Hilfe bei der Organisation unserer Events 

 Mitarbeit bei der Erstellung 

wissenschaftlicher Artikel 

Wer sind wir? 

Wir sind ein freundliches Team aus Lehrern, Medienpädagogen und Radio-Menschen, am Institut für 

Digitale Kompetenz und Medienpädagogik (Hasnerplatz 12, 8010 Graz, Austria). Dein Praktikum kann 

zwischen 6 und 12 Monate dauern, je länger desto besser für uns. Beginn ist im Oktober 2017. Deine 

Arbeitszeit umfasst ca. 30 Stunden pro Woche. 

Bezahlung:  

Das Praktikum wird über das Erasmus+ Programm finanziert. Die genaue Höhe des Stipendiums ist 

länderabhängig. Informationen darüber erhältst du an deiner Universität im internationalen Büro. 

Vorteile 

 Triff dich mit anderen internationalen Studierenden! 

 Komm nach Österreich! 

 Verbessere deine Sprachkenntnisse und lerne über andere Kulturen! 

 Sofern möglich, kannst Du Dir Deine Arbeitszeit mitgestalten! 

 Lerne etwas über Medienpädagogik, Radio und wissenschaftliches Arbeiten! 

Interessierst du dich dafür? 

Melde dich bis 1. Juli bei IL Ing. Prof. Martin Teufel, BEd MA, E-Mail: martin.teufel@phst.at 

  

mailto:martin.teufel@phst.at


Internship in the Institute for digital competence and media 

pedagogy at the University of Teacher Education Styria 

Do you want to go abroad to make new experiences? Are you now looking for an internship 

placement? Be part of our Institute for digital competence and media pedagogy! Work with us and 

get to know a lot of people from all around the world! 

What are we looking for? 

You are fluent in German or in English? Above that you are motivated to learn something new? Then 

you are the right one for us! 

Your fields of responsibility: 

 administrative tasks 

 production of multimedia content 

 additional help in communication 

 additional help to organize events 

 assistance in writing scientific papers 

Who are we? 

We are a friendly team of teachers, scientists and 

radio-guys at the Institute for digital competence and media pedagogy (Hasnerplatz 12, 8010 Graz, 

Austria), Students can apply for a scholarship (Erasmus+) that provides a lot of monetary benefits. 

The internship lasts between 6-12 months, whatever fits you best! However, if we have to choose 

between several candidates, we may prefer someone who stays longer. The starting date is in 

October 2017. Your usual workweek is 30 hours per week, you will be off during Austrian school 

holidays! 

Payment: 

The internship is financed through the Erasmus+ program. The exact amount of your salary depends 

on your home country. For more detailed information please contact the international office of your 

university. 

Perks:  

 Meet other international students!  

 Come to Austria!  

 Practice your foreign languages and learn about other cultures!  

 Working hours are quite flexible! 

 Learn something new in media pedagogy, radio productions and in scientific writing! 

Are you interested?  

Don’t hesitate to apply until the 1st of July: IL Ing. Prof. Martin Teufel, BEd MA, E-Mail: 

martin.teufel@phst.at 


