
Liebe Fachkolleginnen und Kollegen, 
 
ich war gestern als Vertreter der ARGE-PUP Wien beim Jour fixe des Fachdidaktikzentrums PUP der 
Universität Wien, wo auf das Betreuungsproblem für Praxisstudenten im Fach PuP aufmerksam gemacht 
wurde.  
 
Prof. Paul Liessmann berichtete auch von Überlegungen von Seiten der Vizerektorin für Studium und 
Lehre, den Zugang zum Lehramt  PUP an der Universität Wien auszusetzen, weil die schulpraktische 
Ausbildung für die Studenten nicht mehr sichergestellt werden kann. 
 
Es wäre daher für den Fortbestand des Faches PUP an der Universität Wien von großer Bedeutung, wenn 
mehr Mentoren an unseren ca. 100 Schulstandorten Verantwortung für die schulpraktische Ausbildung der 
Praxisstudenten übernehmen könnten. 
 
Die dafür erforderliche Mentorenausbildung kann auch nur für die Betreuung von Praxisstudenten 
(Orientierungsphase und Fachpraktikum im Bachelorstudium und Praxissemester im Masterstudium) 
absolviert werden. Die Betreuung selbst wird im Einvernehmen mit dem Zentrum der Lehrerinnenbildung 
der Universität nach unseren Wünschen und Bedürfnissen an den Schulstandorten vereinbart. Dadurch 
können Mentoren selbst bestimmen, ob sie im Winter- und/oder Sommersemester Praxisstudenten 
betreuen wollen oder nicht. Die Entscheidung für die Tätigkeit als Mentor für Praxisstudenten ist 
unabhängig von der Tätigkeit als Mentor für die Induktionsphase. 
 
Herr LSI Sörös, der als pädagogischer Leiter der Bildungsregion West weiterhin für unser Fach zuständig 
ist,  hat mir in einem Scheiben versichert, dass "niemand gezwungen werden kann, als Mentor/in zu 
arbeiten. Wenn also Kolleg/innen diese Ausbildung absolvieren (was sehr zu begrüßen ist), ist das kein 
Präjudiz für einen Einsatz!“  
 
Ich wäre Ihnen daher sehr dankbar, wenn Sie sich überlegen wollen, ob Sie die spannende Aufgabe der 
Betreuung von Praxisstudenten im Fach PUP an Ihrem Schulstandort übernehmen können. 
 
Die Ausbildung für das Mentoring in den Pädagogisch-praktischen Studien dauert 2 Semester, erfolgt im 
Verbund Lehramt-Ost und besteht aus 3 Modulen (Professionsverständnis, Mentoring, Fachdidaktik PUP) 
und kann an der Universität bzw. an der  PH oder KPH Wien absolviert werden.  
 
Nähere Informationen erhalten Sie auf folgender Homepage:  https://www.lehramt-
ost.at/weiterbildung/mentoring-in-den-pps/ 
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Bewerbungen werden  für das Fach PUP auch noch nach der offiziellen Anmeldefrist (9.4.2019) 
entgegengenommen.  
 
Die Anmeldung mit dem Bewerbungsschreiben erfolgt über die E-Mail-
Adresse mentoring.lehrerinnenbildung@univie.ac.at. 
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Für weitere Fragen stehe ich bzw. steht Frau Dr. Katharina Lacina vom FDZ PUP 
(katharina.lacina@univie.ac.at) gerne zur Verfügung. 
 
Ich wäre Ihnen auf jeden Fall dankbar, wenn Sie dieses Schreiben an die Fachgruppe Ihrer Schule 
weiterleiten könnten. 
 
Mit besten Grüßen 
Paul Geiß 
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