Hast du Lust, mehr über das Lehramtsstudium zu erfahren? Möchtest du deine
Ideen einbringen und was in deinem
Lehramtsstudium bewegen?
Dann bist du bei uns richtig!

Die Lehramtsstudierendenvertretung
Göttingen:

Eure Ansprechparter*innen
in Sachen Lehramt!

Wir sind Studierende aller Fachrichtungen, die
sich für alle Belange rund um das
Lehramsstudium einsetzen. Jeden Donnerstag
treffen wir uns, um uns auszutauschen und
Entscheidungen zu treffen.

Was machen wir für euch?
Referendariatswochenende:

Für Studierende im Master of Education
organisieren wir einmal im Jahr das Referendariatswochenende. Bis zu 80 Teilnehmende können sich
hier in Vorträgen, Workshops und Diskussionen über
das nach dem Studium anstehende Referendariat
informieren. Lagerfeuer und Party runden diese
"Abschlussfahrt" ab.

Sommerfest:

Im Sommersemester organisieren wir für alle
Studierende ein großes Sommerfest im Garten des
Waldwegs 26. Bei Grillgut, Salaten und kühlen
Getränken könnt Ihr mit Euren Freunden und
Dozierenden einen gemütlichen Abend verbringen
oder bei Live-Musik feiern.

Weihnachtsfeier:

Bevor es in die Weihnachtsferien geht, darf eine
Weihnachtsfeier natürlich nicht fehlen. Für diesen
Anlass dekorieren wir das LuLZ im Dezember
weihnachtlich und feiern mit Euch bei Live-Musik,
Glühwein, frischen Waffeln und selbstgebackenen
Keksen.

O-Phase:
https://www.lsv.uni-goettingen.de

Für alle Lehramtserstis organisieren wir in Kooperation
mit dem Studiendekanat Lehrer*innenbildung zu
Beginn des Wintersemesters die Lehramts-O-Phase
und die Stundenplanberatung. Schaut für weitere
Informationen regelmäßig in euer Postfach oder auf
unserem Instagram-Profil vorbei.

Vortragsreihe „Alltag Schule“:

Für die von uns organisierte Vortragsreihe laden wir
mehrmals
im
Semester
unterschiedliche
Vortragende aus der Schulpraxis zu verschiedensten
Themen rund um den Schulalltag ein. Die
Referierenden führen in ihr jeweiliges Thema ein
und diskutieren im Anschluss immer gerne mit den
Teilnehmenden.

Gremienarbeit:

Wir kümmern uns in den Gremien der Universität
darum, dass die Belange der Lehramtsstudierenden vertreten werden. In der SKL beraten
wir mit Dozierenden über Änderungen am und im
Studium und entscheiden bei der Vergabe der
SQM mit. Im IfE sind wir ebenfalls vertreten und
diskutieren über die bildungswissenschaftlichen
Module im Lehramtsstudium. Außerdem sind wir
mit dem AStA und den anderen Fachschaften
vernetzt.

Sonstiges:

- Lehramtsparty
- Kummer- und Ideenkasten
- kostenlos Binden/Laminieren

Hier könnte dein Projekt stehen...

Deine Wünsche und Ideen sind uns wichtig! Wenn
dir ein tolles Projekt für Lehramtsstudierende
einfällt, dann kontaktier uns gerne und wir werden
versuchen, es gemeinsam mit dir umzusetzen.

Das ABC der Lehrer*innenbildung an der
Universität Göttingen

Kontakt:
LSV Uni Göttingen

IfE – Institut für Erziehungswissenschaft
LSV – Lehramtsstudierendenvertretung
LuLZ – Lehrer- und Lehrerinnenzimmer
LA+/Lehramt PluS – zusätzliches
Zertifikatsprogramm für Lehramtsstudis
SKL – Studienkommission Lehrerbildung
SQM – Studienqualitätsmittel
ZEWIL – zentrale wissenschaftliche Einrichtung für
Lehrer*innenbildung

Willst du auch dabei sein? !

Wir freuen uns immer über neue Gesichter!
Schau doch unverbindlich bei unseren
Sitzungen jeden Donnerstag um 18 Uhr s.t. im
Lehrer- und Lehrerinnenzimmer im Waldweg 26
vorbei.
Es gibt immer reichlich Snacks und Getränke!
Selbstverständlich könnt ihr auch mitwirken,
solltet ihr zu dieser Zeit verhindert sein. Meldet
euch einfach bei uns.

Wir freuen uns auf euch!
Bis dahin viel Spaß in Göttingen
und bleibt gesund! J

lsv_uni_goettingen.de
lsv@uni-goettingen.de
http://www.lsv.uni-goettingen.de

!

LSV-Büro (0.104) im Lehrer- und
Lehrerinnenzimmer, Waldweg 26

Du hast Lob, Kritik oder Anregungen?
Neben unserem Büro im LuLZ hängt ein Kummer- und
Ideenkasten, in den du deine Wünsche und Ideen
einwerfen kannst. Auch bei Instagram oder per Mail
sind wir erreichbar. Wir freuen uns über dein Feedback.
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