
FAQs – Von SchülerInnen für SchülerInnen 

 

Wie sind die Lehrer/innen bei euch? 

Unsere LehrerInnen sind sehr nett und ihnen ist es ein großes Anliegen, dass wir uns auch wohl 

fühlen! 

Wie sieht euer Stundenplan aus? 

Die Schultage können aufgrund der vielen verschiedenen Unterrichtsfächer vereinzelt auch recht 

lange dauern. Man gewöhnt sich aber schnell an die langen Unterrichtstage und schließlich schließt 

man nach 5 Jahren nicht nur mit einer Matura, sondern auch als diplomierte ElementarpädagogIn 

ab! 

Gibt es neue Fächer? 

Der Unterricht ist sehr abwechslungsreich gestaltet. Neben den zwei neuen Hauptfächern Didaktik 

und Pädagogik gibt es auch viele Kreativfächer, die den Schulalltag sehr abwechslungsreich machen. 

Gibt es besondere sportliche Aktivitäten, an denen man teilnehmen kann? 

Ja, im Rahmen von Bewegung und Sport besucht man zum Beispiel in der 2. BAfEP jede Woche für 

zwei Unterrichtsstunden das Schwimmbad im Landessportcenter. Am Ende des Schuljahres schließt 

man dann mit dem Helferschein ab. Weiters sind wir in der zweiten Klasse im Winter immer auf 

Skilager. 

Wie sieht der praxisorientierte Unterricht aus? 

In jeder Schulstufe findet ein Praxistag pro Woche statt. Zusätzlich kommen ab der 10. Schulstufe (2. 

BAfEP) sogenannte „Praxiswochen“ dazu, in denen wir bis zu zwei Wochen am Stück im Kindergarten 

sind. 

Gibt es auch Jungs bei euch? 

Ja, immer mehr männliche Schüler entscheiden sich für diese Ausbildung, worüber wir uns sehr 

freuen. Erziehung ist eben schon längts nicht mehr nur Frauensache! Auch die Kinder freuen sich 

immer sehr über männliche Pädagogen. 

Welche Kindergärten werden besucht und ist man dann allein in einer Gruppe? 

Es werden Kindergärten in der Umgebung besucht. Es wird besonders darauf geachtet, dass keiner 

eine zu weite Anreise hat. In der ersten Klasse ist man zu dritt in einer Kindergartengruppe. In den 

darauffolgenden Jahren zu zweit oder auch einzeln. 

Muss man sich selbst um die Praktikumsplätze kümmern? 

Nein, die Praktikumsplätze werden zugeteilt. 

Gibt es eine Kantine für SchülerInnen? 

Wir haben eine gut ausgestattete Küche, die für uns SchülerInnen jederzeit frei zugänglich ist.  

Dort kann man sich Mitgebrachtes wärmen oder selbst eine Kleinigkeit kochen.  

Wie erreicht man die Schule? 
Die Anbindung ist sehr gut, man geht 5 min. zu Fuß zum Westbahnhof - von dort fahren Züge sowohl 
ins Unterland als auch ins Oberland, in die Stadt kommt man direkt mit der Linie 1. Die 
Bushaltestelle der Regionalbusse ist keine 10 min von der Schule entfernt.  Unsere Schule liegt sehr 
zentral!  
 
Welche Möglichkeiten habe ich nach einer Ausbildung an der BAfEP? 
Nach der Ausbildung hast du nicht nur die Möglichkeit als Kindergarten-, Kinderkrippen-, oder 



HortpädagogIn (falls Zusatzausbildung) zu arbeiten, sondern dir stehen auch alle anderen Türe und 
Wege offen: Studium, Auslandsjahr, Berufseintritt… alles ist möglich! 

 
Hat die Schule ein eigenes Internat? 

Nein, aber viele SchülerInnen unserer Schule sind im Internat untergebracht. Folgende Internate 

arbeiten eng mit unserer Schule zusammen:  

• Mädchenheim der Scheuchenstuel’schen Stiftung 
• Bundesschülerheim Innsbruck (Ferrarischule) 
• Schüler- und Lehrlingsheim, Innrain 43 (für männliche Schüler) 
• Kolpinghaus Innsbruck 

Muss man schon vor Schuleintritt ein Instrument beherrschen?  

Nein, das muss man nicht. Für das Lernen ist die Schule da! Man muss lediglich musikalisch „bildbar“ 

sein. Das bedeutet, du bist musikalisch – kannst Töne treffen, dir einen Rhythmus merken… Im 

ersten Ausbildungsjahr entschiedet man sich entweder für das Instrumentalfach Gitarre oder Klavier. 

Im dritten Jahr kann man, wenn man möchte, zu Blockflöte oder Querflöte wechseln. 

 

Was unterscheidet die BAfEP Haspingerstraße von anderen BAfEPs? 

Unsere BAfEP ist die einzige Bundes-BAfEP in Westösterreich. Das bedeutet, dass eure Eltern oder 

Erziehungsberechtigte kein zusätzliches Schulgeld für eure Ausbildung bezahlen müssen. Weiters 

gibt es nur hier bei uns die schulautonomen Zweige Musik & Kommunikation sowie Natur & Technik. 

 

http://www.scheuchenstuel.com/
http://www.ferrarischule.tsn.at/de/schule/internat.php
http://www.slh.tsn.at/
http://www.kolpinghaus-innsbruck.at/

