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Rollenbeschreibung für PraktikantIn 
 
 
 
ÖSM – Christen an der Uni Überblick 

Die "ÖSM-Christen an der Uni" ist ein Zusammenschluss christlicher Studierender an Österreichs 

Hochschulen. Als Christen wollen wir zeigen, dass der Glaube an Gott gerade für denkende 

Menschen relevant ist. Wir wollen Gott erfahren, Glauben leben und Österreich verändern.  

 

Unser Anliegen ist, dass Studierende zu lebenslangen "Jesus-Nachfolgern" werden. So möchten 

wir dazu beitragen, dass einzelne Menschen, und damit Österreich, verändert werden - durch 

junge Männer und Frauen, die Jesus lieben und bereit sind, ihre Verantwortung in Gemeinde 

und Gesellschaft wahrzunehmen. 

 

Hauptzweck der Rolle 

Lerne wie man Studierende dabei unterstützt in ihrem Glauben zu wachsen, ihn auszuleben und 

an den Unis bzw. FHs zu teilen, damit du ein besseres Bild vom christlichen Vollzeitdienst 

bekommst. 

 

Hauptverantwortungen 

 Coache, berate und bete für die Studierenden in der Leitung und für die 

Verantwortlichen von Teilbereichen, damit sie aus bisherigen Erfahrungen lernen, ihre 

Tätigkeiten der ÖSM Vision entsprechen und sie angeregt werden über ihren Dienst zu 

reflektieren. 

 Sorge dafür, dass du dich persönlich fortbildest und lerne durch Bücher, Konferenzen, 

Staff Training und einer persönliche Mentoring Beziehung dazu, um deinen persönlichen 

Glauben zu stärken, theologisches Wissen zu vertiefen und nicht nur zu geben, sondern 

auch zu empfangen. 

 Betreue etwa zwei Studierende als Mentor, damit sie in Conviction, Character und 

Competency reifen und gestärkt werden in ihrer Nachfolge von Jesus Christus.  

 Arbeite bei Projekten mit, die österreichweit und/oder IFES europaweit sind, damit du 

persönlich neue Dinge kennenlernst, die Studierenden sehen, dass sie ein Teil von der 

weltweiten Gemeinde sind und sich die ÖSM als Organisation entwickelt (z.B. Forum, 

Revive, interne ÖSM Projekte). 

 Bereite Seminare und Trainings für österreichweite Konferenzen und Veranstaltungen 

vor, damit die Studierenden in ihrem Glauben unterstützt und ausgerüstet werden (z.B 

SLK, Forum).    
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 Betreibe Fundraising um mindestens 45% der Dienstgeberkosten durch einen 

persönlichen Spenderkreis abzudecken und baue einen Personenkreis auf der dich im 

Gebet unterstützt, damit die Finanzen der ÖSM nachhaltig gesichert bleiben und die 

Arbeit von Gebet getragen ist. 

 

Hauptherausforderungen  

 „Die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter“ (Lk 10,2), es gibt immer Bedürfnisse 

zu erfüllen und nicht genug Zeit dafür, gerade weil die Hauptaufgaben der Rolle 

zeitweise in Konkurrenz zu einander stehen, deshalb müssen klare Prioritäten und 

Grenzen gesetzt und sich in Erinnerung gerufen werden, dass Gott souverän und 

allmächtig ist. 

 Eine passende Mentorin/einen passenden Mentor zu finden ist nicht einfach, weil 

Personen mit Erfahrung in der Studentenarbeit in Österreich rar sind. 

 

Hauptbeziehungen 

Wer Warum 

Intern  

GeneralsekretärIn  Erhalte strategische Ziele und Vision für die ÖSM Arbeit, 

damit die österreichweite Arbeit sich weiterentwickelt. 

 Berichte und tausche dich über die Arbeit, Ziele und 

Arbeitsaufträge aus, damit du Coaching, Leitung und 

Beratung bekommst.  

PraktikumsbetreuerIn  Setzte konkrete persönliche Ziele für alle deine 

Aufgabenbereiche und besprich sie mit ihr/ihm, damit 

sie/er dich coachen und begleiten kann, dir 

Schulungsangebote vorschlagen kann und du diese Ziele 

erreichst und für deinen Dienst ausgerüstet bist und im 

Glauben wächst. (Competency, Conviction) 

 Erhalte Anweisungen und Ratschläge über wöchentliche 

Prioritäten und österreichweite Aufgaben und Abläufe, 

damit du gute Prioritäten setzen kannst und Bedürfnisse 

der ÖSM, sowohl österreichweit als auch für die 

Städtegruppe, erkennst.  

 Erhalte Mentoring durch Gebet, Bibel lesen und 

gemeinsame Zielsetzung, damit du einen gesunden 

Rhythmus zwischen Berufs- und Privatleben findet und im 

Glaube und Dienst wächst. 
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 Reflektiert gemeinsam über Themen bezüglich der 

Gesundheit und Entwicklung der Städtegruppe, damit du 

in geistlicher Leiterschaft wächst. 

ÖSM Staff  Tauscht euch über österreichweite Konferenzen 

und/oder Projekte aus, damit unterschiedliche 

Perspektiven und Meinungen einbezogen werden. 

 Berichtet und tauscht euch über die ÖSM Arbeit aus, 

damit ihr einander unterstützen können. 

 Bete für persönliche und arbeitsbezogene 

Gebetsanliegen, damit du dir deiner Abhängigkeit von 

Gott bewusst bleibst. 

 Erhalte Training und gib Training für das Team im Bereich 

Competency und Conviction, damit du und die Anderen 

ausgerüstet seid für euren Einsatz. 

ÖSM Vorstand  Nimm an der Generalversammlung teil und berichte auch 

über die Arbeit durch geschriebene Berichte, damit der 

Vorstand über die ÖSM Arbeit informiert ist, fundierte 

Entscheidungen treffen kann und Vertrauen zwischen 

Staff und Vorstand aufgebaut ist. 

 Erhalte rechtliche Vorgaben (z.B. Datenschutz), damit 

die Arbeit der ÖSM im gesetzlichen Rahmen geschieht. 

FinanzsekretärIn  Schicke monatliche Spesenabrechnung und Belege damit 

du finanzielle Arbeitsaufwendungen zurückerstattet 

bekommst. 

 Erhalte einen monatlichen Überblick über deine 

persönlichen UnterstützerInnen, damit du über den 

aktuellen Stand deines persönlichen Fundraisings 

informiert bist.  

 Bleib in Kontakt über die finanzielle Situation der 

eigenen Gruppen und der zuständigen Projekte und/oder 

Konferenzen, damit du über den aktuellen Stand der 

Finanzen informiert bist.   

Sibit  Gib Urlaubs- & Krankmeldungen bekannt und erhalte 

monatliche Lohnzettel, damit die ÖSM als Arbeitgeber 

seine rechtliche Verantwortung erfüllen kann. 

IFES  Sei ein Teil von IFES Netzwerken, um dich fortzubilden 

(z.B. Young Staff Network) und die IFES Kultur besser zu 

verstehen. 
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Extern  

Lokales 

Studentenleitungsteam 

 Unterstütze und berate das Leitungsteam in 

Gruppenentscheidungen, damit sie von den bisherigen 

Erfahrungen profitieren und weisere Entscheidungen 

treffen können.  

 Reflektiere mit dem Leitungsteam und den einzelnen 

LeiterInnen über das vergangene Semester und die 

Gruppe, damit sie sich als LeiterInnen entwickeln 

können. 

Studierende   Begleite einzelne Studierende als MentorIn, damit sie im 

Glauben wachsen und ausgerüstet sind für den 

missionarischen Einsatz auf den Universitäten und 

Hochschulen. 

 Nimm an Veranstaltungen der Gruppe teil und 

unterstütze die Gruppe praktisch, um Beziehungen 

aufzubauen und die ÖSM Vision weiterzugeben. 

 Pflege missionarische Beziehungen zu einzelnen 

Studierenden, damit sie Jesus kennen lernen und andere 

Studierende ermutigt werden ihren Glauben auf den 

Universitäten und Hochschulen zu teilen.  damit du Salz 

und Licht auf der Universitäten und Hochschulen bist. 

MentorIn  Besprich persönliche Anliegen und Zielsetzungen und 

reflektiere über dich und ein gesundes Arbeitsleben, 

damit du dich persönlich in deinem Charakter und im 

Glauben weiterentwickelst und nachhaltig im christlichen 

Vollzeitdienst arbeiten kannst. (Character) 

GemeindeleiterIn  Pflege Kontakt zu GemeindeleiterInnen, damit sie 

Studierende aus ihren Gemeinden ermutigen und 

unterstützen sich bei der ÖSM einzubringen. 

 Informiere über den Zustand der ÖSM Arbeit. Bitte um 

Gebet, Ressourcen und Finanzen, damit unsere Arbeit 

stattfinden kann. 

 Biete Gebet für die Gemeinden an, damit wir unsere 

Einheit in Jesus Christus leben. 

UnterstützerInnen (Gebet 

und Finanziell) 

 Baue einen persönlichen Unterstützerkreis auf, damit 

deine Arbeit durch Gebet und Finanzen unterstützt wird.  

 Sende regelmäßige Rundbriefe mit Information über 
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deinen Dienst aus, damit deine UnterstützerInnen über 

die aktuellen Gebetsanliegen und den Zustand der ÖSM 

Arbeit Bescheid wissen. 

 Pflege Beziehungen mit Gemeinden, damit die Arbeit der 

ÖSM durch Gebet und Finanzen unterstützt wird. 

 

Voraussetzungen 

 Du nimmst regelmäßig an Treffen einer Kirche oder Gemeinde teil, die nach der 

Glaubensbasis der Evangelischen Allianz ausgerichtet ist.  

 Du stimmst mit der Vision und der Glaubensbasis der ÖSM überein. 

 Du hast eine überkonfessionelle Einstellung. 

 Du hast Erfahrung in Studentenarbeit. 

 

Reporting Line 

Die/der PraktikantIn untersteht dem/der ReisesekretärIn und PraktikumsbetreuerIn. 

 

Direkte Unterstellte 

StudentenleiterInnen und Studierenden in der betreuten Stadtgruppe. 

 

 

 

 


