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Referat für Lehramt
- Newsletter (4. November 2014)

Fragen, Anmerkungen, Wünsche zum Newsletter? Immer her damit.

Mail: lehramt@stura.uni-leipzig.de
Die bisherigen Newsletter und weitere Informationen finden sich unter:

Web: www.stura.uni-leipzig.de/lehramt
Facebook: www.facebook.com/LehramtLeipzig
Informationen aus dem Prüfungsamt (neues Staatsexamen)

Mail: anja.riedeberger@uni-leipzig.de
Informationen aus dem Prüfungsamt (Bachelor)

Web: http://service.uni-leipzig.de/pruefamt/mitarbeiter/haucke/
Mail: haucke@rz.uni-leipzig.de
Informationen aus dem Prüfungsamt (Master + altes Staatsexamen)

Web: http://service.uni-leipzig.de/pruefamt/mitarbeiter/sett/
Mail: sett@uni-leipzig.de
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1 Der letzte Newsletter
Liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen,
ich hätte nicht gedacht, dass dieser Moment so bald kommen würde aber nun ist es
soweit, dies ist der letzte Newsletter, den ihr von mir erhalten werdet.
Heute Abend ab 19.15 Uhr findet die Wahl meines potentiellen Nachfolgers statt, die
hoffentlich mit einer eindeutigen Entscheidung enden wird. Sollte dies nicht der Fall sein,
werde ich mein kommissarisches Amt am 05.11.2014 niederlegen, es muss einfach mal
ein Ende geben.
Euch möchte ich mitteilen, dass mir die Arbeit mit und für euch stets sehr viel Freude
bereitet hat. Erfolge habe ich sofort gesehen und auch Nachbesserungsbedarf wurde
kurzfristig erkannt, eine Arbeit, die sich mit fortschreitender Zeit optimiert und mich
persönlich sehr bereichert hat.
Ich habe viel mitnehmen können: politische Erfahrung, Rhetorik, Einfühlungsvermögen,
nicht zu vergessen die Fähigkeit, mit Stress und anderen negativen Einflüssen
umzugehen.
Aber es ging nicht um mich, euer Wohl stand im Mittelpunkt und das möchte ich an
dieser Stelle ganz besonders unterstreichen.
Ich hoffe, dass euch meine Arbeit zugute kam, euch helfen konnte, euch geformt und
vielleicht sogar animiert hat. Das war mein Ziel und ich hoffe, es erreicht zu haben.
Mich erwarten nun andere Aufgaben, daher verbleibe ich mit einem Gruß und den
allerbesten Wünschen für jeden von euch,
Christoph Genzel

1.1 Änderungen für euch ab heute Abend
Natürlich ist es so, dass sowohl nach einer erfolgreichen Neuwahl, als auch nach einem
Rücktritt meiner Person die bisher festgelegten Sprechzeiten zunächst entfallen.
Es könnte auch dazu kommen, dass die Mailadresse lehramt@stura.uni-leipzig.de für
einen gewissen Zeitraum nicht bedient wird.
Ziel der Einarbeitungsphase meines/meiner Nachfolger_in wird es aber sein, den
Regelbetrieb so schnell wie möglich wieder aufzunehmen, ihr werdet von der
Funktionsfähigkeit des Menschen unverzüglich unterrichtet.

1.2 ...ist der jetzt ganz weg vom Fenster?!
Nein! Ich hafte natürlich noch für Dinge, die ich selbst angeleiert habe und bleibe dafür
Ansprechpartner. Für direkte Korrespondenz zu mir nutzt ihr bitte die Mailadresse
christoph.genzel@stura.uni-leipzig.de.

2/3

StudentInnenRat UL

Referat für Lehramt

Newsletter 04.11.2014

2 Bildungsreise für Lehramtsstudierende
Ein Kommilitone bat mich, dieses von ihm ersonnene Konzept einer Bildungsreise in
den Newsletter einzupflegen. Da dachte ich mir, ich mach das mal:

Ziele: - einen (kleinen) Überblick über die Vielfalt unseres Schulsystems liefern
 sowohl alternative Schulkonzepte als auch beispielsweise integrierte
Gesamtschulen
- die Teilnehmenden sollen eine eigene Idee davon bekommen, welche
Bedingungen/Konzepte sie sich selbst für ihren Schulalltag wünschen
 Informationen/Wissen über Schulen und deren Konzepte sammeln
 Vor- und Nachteile entdecken sowie mögliche Konflikte erkennen
Grundidee: - verschiedene Schulkonzepte gemeinschaftlich kennenlernen
- zusammen über Schulkonzepte diskutieren und reflektieren
- praktische Umsetzung der Schulkonzepte erfahren/erleben durch
Besuch der Schulen
- das gesamte Projekt wird von den Teilnehmenden geplant und
durchgeführt
Zielgruppe: - Menschen mit Interesse am Bildungssystem in seiner Komplexität (z.B.
angehende Pädagogen, Soziologen, Psychologen, soziale Arbeit, …)
- ca. 15 Leute
zeitlicher Rahmen: - Wintersemester einschließlich vorlesungsfreier Zeit
- zu Beginn: theoretische, thematische Auseinandersetzung und
Organisation
- gegen Ende: Hospitationsbesuch an Schulen und Austausch über
Erfahrungen
- die Anzahl der Treffen sowie der Zeitraum der Hospitation wird in
der Planungsphase geklärt
- zu beachten sind die Zeiträume der Winterferien: Sachsen 09.21.02., Sachsen-Anhalt 02.-14.02.
Kontakt: johannes(punkt)lutz(at)posteo(punkt)de
noch zu klärende Punkte:

- Wie lässt sich eine feste Gruppe etablieren?
- Wo finden die Treffen statt?
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