
Tätigkeitsbericht 

des  

Referats für fachliche und studienbezogene Beratung Lehramtsstudierender 

Budgetjahr 2022/23

In unserem ersten Semester als Referat haben wir die Aufgaben der ehemaligen „Fachschaft 

Lehramt“ weitergeführt.  

Hierzu gehört zu einem großen Teil das Ausrichten von Treffen, Feiern, Spieleabenden, usw.. 

Aufgrund der noch immer heiklen Situation hinsichtlich der Pandemie, war vieles auch 

dieses Semester wieder nur online möglich.  

Begonnen haben wir dieses Semester wieder mit einem ETUT Seminar im 

Payerbacherhof in Payerbach-Reichenau von 2.9.-5.9. zusammen mit der FSTM und der 

FS Winf.  

Darauf folgten das erste Treffen mit den neuen Erstsemestrigen am 5.10. und ein 

Spieleabend am 12.10.. Diese Veranstaltungen konnten noch in Präsenz stattfinden. 

Darauf folgte noch eine online Weihnachtsfeier am 21.12. via Zoom, mit Pub-Quiz und 

online Spielen.  

Weiters haben sich aufgrund der Neugründung des Referats einige Dinge geändert: 

Unsere ehemaligen Fachschaftsräumlichkeiten teilen wir uns nun mit der FSTM. 

Wir haben neue engagierte Lehramtsstudierende  gefunden, die nun unsere Bibliothek 

betreuen.  

Wir haben begonnen eine neue Prüfungssammlung anzulegen.  

Und dann sind da zu guter Letzt noch unsere Beratungs- und Informationstätigkeiten: 

Wir nehmen weiterhin regelmäßig an FSRef und Referatetreffen teil. 

Öfters bekommen wir Angebote für Stellen an Schulen, die wir an unsere Studierenden 

weitergeben.  

Und natürlich stehen wir unseren Studierenden wie immer mit Rat und Tat zur Seite, sei 

es bei studien- und fachbezogenen Fragen oder auch bei Problemen in der 

Kommunikation mit der Uni Wien.  



Auch in diesem Semester haben wir wieder die ehemaligen Aufgaben der Fachschaft 

Lehramt weitergeführt. Wir arbeiten uns immer mehr hinein in die Materie. 

Hierzu gehört zu einem großen Teil das Ausrichten von Treffen, Feiern, Spieleabenden, 

usw.. Da sich die pandemiebedingte Situation dieses Semester zumindest vorrübergehend 

etwas beruhigt hat, waren wieder einige Sachen in Präsenz möglich. 

Kurz vor Ostern, am 5.4., haben wir einen Cocktail-Spieleabend für unsere DGlis 

organisiert. 

Bevor die Prüfungszeit so richtig losging, haben ein paar fleißige DG-Studierende und 

Referatshelferleins eine Rätselralley durch Wien auf die Beine gestellt. Teilgenommen 

haben einige Studierende und auch InstitutsmitarbeiterInnen. Danach endete das ganze 

in einem gemütlichen Beisammensitzen. 

Wir arbeiten auch weiter an einer guten Lösung für die gemeinsame Nutzung des 

Lernraumes gemeinsam mit der FSTM. 

Auch unsere aktuellere Prüfungssammlung ist weiter am Wachsen, genauso wie unsere 

Bibliothek. 

Weiters sind wir schon mitten in unserer Planung fürs nächste ETUT-Seminar. Diesmal geht 

es mit unseren Erstsemestrigentutoren und Tutorinnen ins Jufa Bruck.  

Und dann sind da zu guter Letzt noch unsere Beratungs- und Informationstätigkeiten: 

Wir nehmen weiterhin regelmäßig an FSRef und Referatetreffen teil. 

Öfters bekommen wir Angebote für Stellen an Schulen, die wir an unsere Studierenden 

weitergeben.  

Und natürlich stehen wir unseren Studierenden wie immer mit Rat und Tat zur Seite, sei 

es bei studien- und fachbezogenen Fragen oder auch bei Problemen in der 

Kommunikation mit der Uni Wien.  

Katharina Bauer, Referat FSLA  Wien, 14.07.2022 
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