
Raus aus der Bib, rein ins Berufsleben! 

Praktika sind in der Juristerei sehr begehrt und oft gefragt. Doch wie kommt man eigentlich 

dazu und woher erhalte ich die dazugehörigen Infos? Wir haben ein paar Praktikumsstellen 

herausgesucht und für euch zusammengefasst. 

Practice 4 Jus 

Interessierten Studierenden wird im Rahmen eines dreimonatigen Praktikums zu je 20h ein 

Einblick in die fachlichen Anforderungen in einer Wirtschaftskanzlei ermöglicht. Die Tätigkeit 

wird entsprechend entlohnt. In einer der beiden Kanzleien Haslinger, Nagele & Partner oder 

SCWP Schindhelm werden Tätigkeiten übernommen, die Rechtsanwaltsanwärterinnen und -

anwärtern zu Beginn der Laufbahn übertragen bekommen. Dazu gehören juristische 

Recherchen, die Ausarbeitung von Schriftsätzen, die Vorbereitung von Verhandlungen aber 

auch die Teilnahme an Gerichtsverhandlungen sowie der Aufbau von Kontakten zu 

Mandantinnen und Mandanten, Richterinnen und Richtern und Anwältinnen und Anwälten. 

Die ÖH Jus veranstaltet in Kooperation mit den Kanzleien regelmäßig 

Informationsveranstaltungen zu diesem Programm, bei denen es die Möglichkeit gibt, 

Anwältinnen und Anwälte aus den Kanzleien persönlich kennenzulernen und Fragen zu 

stellen. 

Rechtshörer:innenschaft 

Um den Geschäftsbetrieb bei Gerichten oder Staatsanwaltschaften kennenzulernen, gibt es 

die Möglichkeit in den Sommer- oder Semesterferien die Rechtshörerschaft zu absolvieren. 

Die Dauer der Tätigkeit soll ungefähr vier bis acht Wochen betragen und erfolgt freiwillig und 

unentgeltlich. Im Zuge des Praktikums sollen ein Bild des Rechtsganges im Allgemeinen 

gewonnen und eine Vertrautheit mit Akten erreicht werden. Zu diesem Zweck ist den 

Studierenden die Teilnahme an Verhandlungen und Tagsatzungen in verschiedenen 

Geschäftsgattungen ermöglicht. 

Rechtshörerinnen und Rechtshörer können sowohl bei Landesgerichten als auch bei 

Bezirksgerichten oder Staatsanwaltschaften tätig sein. Unter Vorlage eines 

Studiennachweises beim jeweiligen Gericht oder der Staatsanwaltschaft können sich 

Studierende jederzeit anmelden. 

Verwaltungspraktikum 

Die jeweilige Vorbildung der Praktikantinnen und Praktikanten kann durch eine praktische 

Tätigkeit in der Bundesverwaltung ergänzt und vertieft werden. Damit soll Berufspraxis 

erworben werden können und eine zusätzliche Qualifikation geschaffen werden. Außerdem 

können die Einsatzmöglichkeiten und Verwendungen im Bundesdienst kennen gelernt 

werden. Zu diesem Zweck findet bei länger als drei Monate dauernden Verwaltungspraktika 

nach Möglichkeit eine Rotation statt, das Praktikum dauert aber höchstens 12 Monate. Das 

Verwaltungspraktikum stellt somit als Ausbildungsverhältnis eine Schnittstelle zwischen einer 

Vorbildung und einer späteren Berufsausübung, sei es beim Bund oder einem anderen 

Arbeitgeber, dar. Der Verwaltungspraktikantin beziehungsweise dem 

Verwaltungspraktikanten steht ein monatlicher Ausbildungsbeitrag zu, der sich nach 



dreimonatiger Tätigkeit als Verwaltungspraktikantin bzw. Verwaltungspraktikant erhöht. Auf 

diesen Dreimonatszeitraum werden bereits absolvierte Verwaltungspraktika angerechnet. 

Am Ende erhält man ein schriftliches Zeugnis über die Dauer und die Art des Praktikums 

ausgestellt. 

Individuelle Praktika 

Zusätzlich zu den genannten Praktikumsmöglichkeiten gibt es natürlich auch die klassische 

Alternative, sich einfach bei einer Kanzlei für ein Sommerpraktikum zu bewerben. Nicht nur 

der Beruf der Anwältin oder des Anwalts kann entdeckt werden, denn teilweise bieten auch 

Notarinnen und Notare Praktika an. Weiters besteht die Möglichkeit sich für einen Ferialjob 

in der Rechtsabteilung eines Unternehmens oder einer Bank beispielsweise zu bewerben. 

Grundsätzlich gilt die Devise: nicht schüchtern sein und viel Neues entdecken! Durch Praxis 

erhält man gute Einblicke in die Berufswelt und kommt seinem Berufswunsch vielleicht schon 

etwas näher. 

Also - raus aus der Bib, rein ins Berufsleben! 


