
Herzlich willkommen an der Universität Rostock!!!

Wir, die VertreterInnen der bildungswissenschaftlichen Teildisziplinen, möchten Ihnen im Rahmen dieser 
Orientierungswoche erste Einblicke in Ihr zukünftiges Betätigungsfeld geben. Natürlich stehen wir Ihnen 
im Verlauf dieser Woche und auch darüber hinaus jederzeit für Ihre individuellen Fragen zur Verfügung. 
Mit dieser Foliensammlung möchten wir versuchen, so viel wie möglich an grundlegendem 
Orientierungswissen zum Studiensystem mit Ihnen schon mal vorab zu klären. 

In den nachfolgenden Folien werden wir Ihnen kurz und überblicksartig etwas zur Struktur, zum Aufbau 
und zu den Anforderungen Ihres Pädagogikstudiums erzählen, also zu den Inhalten, die Sie als angehende 
Lehrkräfte zusätzlich zu Ihrer Ausbildung in den Fachwissenschaften und den Fachdidaktiken zu 
absolvieren haben.

Wie Sie ja wissen oder zumindest erahnen, werden Sie im Lehramtstudium nicht nur in Ihren Fächern als 
MathematikerInnen, GermanistInnen, BiologInnen oder PolitikwissenschaftlerInnen ausgebildet, es geht 
auch darum, dass Sie als zukünftige PädagogInnen in die Lage versetzt werden, diese Fachinhalte 
adressatenorientiert zu vermitteln. Mit ihrer bildungswissenschaftlichen Ausbildung soll es Ihnen also 
später möglich sein, Bildungsprozesse vor dem Hintergrund individueller Lernvoraussetzungen sowie 
sozialer, institutioneller und kultureller Erwartungshaltungen anleiten und reflektieren zu können.  
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In dieser Übersicht sehen Sie die proportionale Verteilung der einzelnen Elemente Ihres Studium: Das 
Studium setzt sich zusammen aus den beiden Fachwissenschaften (mit je 105 LP), den Fachdidaktiken zu 
den beiden Unterrichtsfächern (je 15 LP) und die bildungswissenschaftlichen Studienanteile mit 30 LP. 
Zusammen mit den Praktika (15 LP) sowie der Staatsexamensarbeit (15 LP) besteht Ihr Studium damit aus 
300 LP. 

Was genau sind aber nun Leistungspunkte? Hierbei handelt es sich gewissermaßen um eine 
arbeitsökonomische Maßeinheit, die bei der Modularisierung der Studiengänge nach dem sogenannten 
Bologna-Modell eingeführt wurde. Man bestimmt damit Ihren Arbeitsaufwand, mit dem Sie sich in ihrem 
Studienverlauf bestimmten Themen zuwenden. Das soll letztlich auch zur überregionalen Vergleichbarkeit 
der Studiengänge und somit zu mehr Mobilität im europäischen Raum beitragen. Wenn Sie also nach 
mehreren Semestern vorhaben, Ihr Studium in Berlin, in Köln oder auch in Paris fortzusetzen, kann man 
nun sehen, wie intensiv Sie bereits bestimmte inhaltliche Module in ihren Fachwissenschaften oder im 
Bereich der Bildungswissenschaft absolviert haben. Kurzum: Die Vergabe von Leistungspunkten bei 
erfolgreich belegten Modulen soll eine bessere Planungshilfe im Studienverlauf sein und Ihr Studium 
insgesamt transparenter und überregional vergleichbarer machen.

Um das jetzt noch mal etwas zu veranschaulichen: ein LP = 30h Arbeitsaufwand. Wenn man sagt, dass 
eine Lehrveranstaltung insgesamt mit 3 LP versehen wird, geht man also davon aus, dass Sie für ein 
Seminar ca. 90h Aufwand haben. Davon sitzen Sie letztlich in der Regel nur 21h im Seminarraum, der Rest 
fällt dann auf Selbststudium, also eine selbstverantwortliche Vor- und Nachbereitung der einzelnen 
Veranstaltungen sowie Hausarbeiten oder andere Seminarleistungen…

Möchte man der Logik folgen, so werden Sie insgesamt 9000 Stunden an Ihrem Lehramtsstudium sitzen, 
wovon alleine 900 Stunden auf die Bildungswissenschaft fallen. Das sind natürlich nur mathematische 
Trockenübungen: Im Einzelfall lässt sich das nicht so ohne Weiteres belegen oder nachverfolgen, denn 
jede/r Studierende hat seinen/ihren eigenen Stil, arbeitet schneller oder langsamer… Das soll also nur zur 
groben Orientierung dienen. Aber so abstrakt ließe sich fern ab der Qualität und Inhalte des Studiums eine 
quantitative Erwartungshaltungen an Sie formulieren.

2



Nun aber zur qualitativen Ebene ihres Studiums. Was umfasst das bildungswissenschaftliche Studium 
eigentlich? Der Studienbereich Bildungswissenschaft setzt sich aus vier wissenschaftlichen Teildisziplinen
zusammen, die jeweils durch eigenständige pädagogische Fragestellungen, Forschungszugänge und 
theoretische Ansätze gekennzeichnet sind.

Die Allgemeine Erziehungswissenschaft beschäftigt sich mit pädagogischen Grundbegriffen wie 
Erziehung, Bildung und Sozialisation: es geht um anthropologische aber auch gesellschaftliche 
Voraussetzungen für individuelle Entwicklungs-, Erziehungs- und Bildungsprozesse. Fragen aus diesem 
Bereich könnten auch lauten, wie muss Schule (oder genauer: pädagogische Arbeitsbündnisse zwischen 
LehrerInnen und SchülerInnen) gestaltet sein, damit Kinder zu selbstbewussten und mündigen Bürgern der 
Gesellschaft heranwachsen? Oder: Wie muss Schule auf den gesellschaftlichen Wandel, auf die 
Veränderungen in den sozialen, medialen und familialen Lebensbereichen der Heranwachsenden 
reagieren?

Die Schulpädagogik legt dann stärker den Fokus auf Allgemeine Didaktik, auf Unterrichtsplanung und 
Unterrichtsforschung, auf Leistungsbewertung oder auf einen kritischen Umgang mit Bildungsstandards. 
U.a. geht es hier um Fragen wie: Wie lässt sich Unterricht angesichts heterogener Lerngruppen flexibel 
gestalten und welche Bedeutung haben hierbei offene und geschlossene Lernformen?

Die pädagogische Psychologie beschäftigt sich dagegen genauer mit den Möglichkeiten und Bedingungen 
kognitiven und sozialen Lernens, mit altersspezifischen Entwicklungsverläufen im Kindes- und Jugendalter 
oder der Diagnose von Leistungs- und Verhaltensproblemen; Fragen aus diesem Bereich wären etwa: Wie 
kann ich auf die individuellen Lernvoraussetzungen von Kindern eingehen? Oder: Wie kann man mit 
Hochbegabung oder aber Lernproblemen von Schülern und Schülerinnen umgehen?

Und schließlich die Sonderpädagogik: hier beschäftigt man sich noch stärker mit spezifischen förder- und 
heilpädagogischen Problemstellungen bzw. mit geistig-seelischen und körperlichen Förderbedarfen. 
Gerade im Zusammenhang mit den Forderung einer inklusionsorientierten Schule lässt sich hier die Frage 
stellen, ob und wie eine Schule für alle Kinder unabhängig ihrer individuellen Lernvoraussetzungen und 
Entwicklungsmöglichkeiten gestaltet werden kann?
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Nimmt man das alles zusammen, dann geht es der Bildungswissenschaft also um die 
Herausbildung einer professionellen Kompetenz, die sowohl zur Planung, Durchführung 
und Analyse von Unterricht befähigt, als auch zur Berücksichtigung der individuellen 
Lernverläufe sowie der sozialen und lebensweltlichen Besonderheiten von Schülern und 
Schülerinnen.

Und wichtig: es geht auch immer darum, dass Sie Schule nicht als status quo, also als 
starren Bildungsapparat verstehen, sondern als dynamische Struktur, die sich immer 
wieder den neuen sozialen Herausforderungen des gesellschaftlichen Wandels anpassen 
muss. Zentrale Themen für zukünftige Schulentwicklungsprozesse wären u.a. Förderung 
einer demokratischen und partizipativen Lernkultur, die Digitalisierung von Schule und 
Gesellschaft, Bildung für eine nachhaltige Entwicklung oder Kinderschutz. 

So viel erst einmal zu den Inhalten der Bildungswissenschaft
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Hier noch mal die Teilstudiengänge in der Übersicht, jeweils zugeordnet zu den 
verantwortlichen Instituten.

Die einzelnen Institute übernehmen die fachspezifische Hoheit über die verschiedenen 
bildungswissenschaftlichen Module, die Sie studieren werden. Diese Module lassen sich 
wiederum in Pflicht- und Wahlpflichtmodule unterteilen.

Siehe auch: SPSO_LA-Gymnasien_2017.pdf (uni-rostock.de)
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Hier sehen Sie eine Übersicht zu den Pflichtmodulen: 

Die erste Spalte umfasst die konkreten Bezeichnungen der einzelnen Module, wie 
sie auch in der Studien- und Prüfungsordnung zu finden sind: Das 
Veranstaltungsangebot der Sonderpädagogik wird somit unter dem Titel 
„Grundfragen der Sonderpädagogik für Lehramt an Gymnasien“ 
zusammengefasst. Alle Pflichtveranstaltungen der Allgemeinen 
Erziehungswissenschaft werden zusammen als „Allgemeine 
Erziehungswissenschaft für Lehramt“ geführt usw.

Die mittlere Spalte gibt Auskunft über den Leistungsumfang der einzelnen 
Module: Die Schulpädagogik hat etwas Überhang; Die Sonderpädagogik ist etwas 
unterrepräsentiert. 

Die Pflichtmodule müssen von Ihnen alle studiert werden, so dass Sie insgesamt 
auf 24 LP kommen.

Die dritte Spalte gibt Auskunft über die Form und Anzahl der Veranstaltungen in 
den jeweiligen Modulen. (V=Vorlesung; S=Seminar)

Überwiegend besteht ein Modul aus Vorlesung und Seminar (außer der 
Sonderpädagogik mit nur einer Vorlesung und der Schulpädagogik mit gleich zwei 
Seminaren) Eine Veranstaltung wird immer mit zwei Semesterwochenstunden 
angegeben. 

6



Nun zu den Wahlpflichtmodulen: Aus diesem Spektrum müssen 6 LP belegt werden 
(allerdings noch nicht gleich zu Beginn des Studiums). 

Jede der bildungswissenschaftlichen Teildisziplinen ist hier mit vertiefenden Angeboten 
vertreten.

Zusätzlich dazu werden einige Wahlpflichtkurse durch andere Institute angeboten: z.B. 
Institut für Politik- und Verwaltungswissenschaften (Politische Bildung und Demokratie-
Pädagogik), Institut für Philosophie (Politische Philosophie) 
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Die Pflicht- und Wahlpflichtmodule in einer Gesamtübersicht.

Im Übrigen: in den anderen Schulformen werden 60 bis 90LP Bildungswissenschaft 
vorausgesetzt – dafür sind dort die Anteile der Fachwissenschaften etwas geringer.
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Was sind eigentlich Module? Wie Sie wissen, studieren Sie mittlerweile in einem 
modularisierten Studiengangsystem. D.h. Ihr Studium besteht aus inhaltlich 
geschlossenen Themenbereichen, denen eine oder mehrere Veranstaltungen zugeordnet 
werden – meist Einführungsveranstaltung mit oder ohne Vertiefungsseminar.

In diesen Modulen müssen Sie je nach Modulordnung spezifische Prüfungsvorleistungen 
erbringen und Modulprüfungen absolvieren. Haben Sie ein Modul abgeschlossen, wie 
etwa im Bereich der Allgemeinen Erziehungswissenschaft, dann stehen Ihre 
Leistungspunkte und Ihre Note im Prüfungportal auf Ihrem „Konto“. Während die 
Module in den Fachwissenschaften inhaltlich für gewöhnlich konsekutiv aufeinander 
aufbauen, stehen die Module in den Bildungswissenschaften für sich alleine.

Über die Lernziele und Prüfungsmodalitäten der einzelnen Module klärt Sie die 
studiengangspezifische Prüfungs- und Studienordnung, kurz SPSO, auf: 
https://www.phf.uni-rostock.de/storages/uni-
rostock/Alle_PHF/PHF/Studium/05_Lehramt_an_Gymnasien/00_Allgemeine_Ordnunge
n_LA_Gymnasium/SPSO_LA-Gymnasien_2017.pdf  
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Sie sehen, das Studium der Bildungswissenschaft verlangt von Ihnen ein gewisses Maß 
an Eigenstrukturierung und Eigenverantwortung.

Es gibt keinen festgelegten Ablaufplan und keine automatischen Übergänge.

Sie selbst müssen gucken, wie Sie Ihre einzelnen Fachsemester effektiv gestalten, um 
möglichst parallel zu den Fachwissenschaften auch immer die pädagogischen Themen 
abzuarbeiten.

Letztlich haben Sie aber auch in der Regel 9 Semestern Zeit, um die 10 Veranstaltungen 
aus den Pflicht- und Wahlpflichtmodulen zu absolvieren.
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Hier sehen Sie den allgemeinen Prüfungs- und Studienplan, quasi als idealtypische 
Strukturvorgabe für Ihr Studium. (linke Spalte steht für die Semester, der Studienverlauf 
ergibt sich in der Abbildung also von oben nach unten) In dieser Grafik finden Sie bspw. 
die Empfehlung, gleich zu Beginn, in den ersten zwei Semestern, Module aus der 
Bildungswissenschaft parallel zu den Fachwissenschaften zu studieren, um im Anschluss 
daran, im 3. bis 4. Semester, dann den Fachdidaktiken den Vorrang zu geben. Ab dem 6. 
Semester könnte man dann wieder in den bildungswissenschaftlichen Modulen 
durchzustarten.

Die Grafik macht auch deutlich, dass Sie in einem Semester nur so viele Module 
studieren sollten, dass 30LP (siehe oberste Zeile) nicht überschritten werden. 
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An dieser Stelle nun ein paar grundsätzliche Regeln zur Belegung von Modulen:

Es gilt, immer erst die Einführungsveranstaltung zu besuchen – also immer erst 
Vorlesungen und dann Seminare, zumindest aber die Seminare parallel zu den 
Vorlesungen. 

Seminare sind meist interaktiv: es geht um die Anwendung von Wissen, das in 
Vorlesungen grundgelegt wird.

Gleiches gilt für das Verhältnis von Pflichtmodulen und Wahlpflichtmodulen. Erst die 
Grundlagen (Pflicht) dann die Vertiefung (Wahl).

Zudem sollte man die einzelnen Teildisziplinen nicht nacheinander abarbeiten sondern 
möglichst parallel. Die Teildisziplinen stehen ja auch in einem inhaltlichen 
Wechselverhältnis zueinander und ergänzen sich perspektivisch.

Ein anderer Tipp lautet: man sollte Module immer zeitnah abschließen – nicht Vorlesung 
im ersten Semester und dann Seminar erst am Ende.
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Die Angebote in den Teildisziplinen im Einzelnen: 

Pflichtmodul:

• Allgemeine Erziehungswissenschaft (AEW) – eine Vorlesung und ein Seminar; die 
Klausur als Prüfungsleistung findet immer gleich im Anschluss an die Vorlesung statt. 
Wenn die zwei Veranstaltungen besucht und die Klausur erfolgreich absolviert 
wurden, gehen 6 LP in Ihre Leistungsübersicht („auf Ihr Konto“) über.

• Empfehlung für den Studienbeginn: 

• Vorlesung bei Prof. Brachmann im Wintersemester (Eintragung in Vorlesung 
über Studip möglich – kein Losverfahren)

• Informationen zur Durchführung (online oder hybrid) finden Sie zeitnah in der 
Studip-Veranstaltungsübersicht

• Es sollte dann auch an einem Seminar teilgenommen werden, um die Klausur 
noch in diesem Semester in der vorlesungsfreien Zeit schreiben zu können. 

Im späteren Studienverlauf bietet das Institut für Allgemeine Pädagogik und 
Sozialpädagogik auch noch folgende Themen im Wahlpflichtbereich an:

• Soziale Arbeit für das Lehramt an Gymnasien

• Medienpädagogik für das Lehramt an Gymnasien
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Im Bereich der Schulpädagogik müssen im Pflichtmodul eine Vorlesung und zwei 
Seminare besucht werden. 

Empfehlung für den Studienbeginn (1. bis 3. Semester):

• Vorlesung „Einführung in die Grundlagen der Schulpädagogik und der 
allgemeinen Didaktik“ (Di 13.15 – 14.45 Uhr online-Veranstaltung)

Eine „Projekt- und forschungsbezogene Vertiefung im Kontext von Bildungswissenschaft 
und Schule“ kann in diesem Bereich als Wahlpflichtthema gewählt werden.

In der Schulpädagogik gibt es die ausdrückliche Empfehlung, Seminare sowohl im 
Pflicht- als auch im Wahlpflichtbereich erst ab dem 4. Semester zu studieren. Das Modul 
wird dann mit einer mündlichen Prüfung abgeschlossen.

14



In der Pädagogischen Psychologie besteht das Pflichtmodul aus einer Vorlesung und einem 
Seminar.

Das Modul gilt als erfolgreich abgeschlossen, wenn man zusätzlich zum Besuch der 
Lehrveranstaltungen entweder eine Klausur, eine mündliche Prüfung oder ein Referat inklusive 
Hausarbeit vorzuweisen hat

Vorlesung Pädagogische Psychologie 1 - PPEL (vermutlich online – falls Präsenz-VL: HS Arno-
Esch 1, Ulmenstraße 69).

Der Kurs ist in der Lernplattform ILIAS eingerichtet und mit dem Vorlesungsverzeichnis verlinkt 
Studierende, die an der Vorlesung teilnehmen möchten, tragen sich bitte in den Kurs ein (kein 
Kennwort notwendig). Sie erhalten dann kurz vor Vorlesungsbeginn eine E-Mail mit weiteren 
Informationen.

Eine Einschreibung in StudIP ist für diese Vorlesung nicht erforderlich. Alle Lehr-
/Lernmaterialien werden während des Semesters in dem ILIAS-Kurs bereitgestellt. Weitere Infos 
folgen kurz vor Semesterbeginn auf unserer Homepage.

Ggf. Seminar PPEL (Anmeldezeitraum: 04.10.2021, 12:00 Uhr bis 08.10.2021, 20:00 Uhr; 
Loszeitpunkt: 08.10.2021, 20:15 Uhr)

• begleitend zur Vorlesung, kann auch in einem späteren Semester belegt werden)

• Die Seminarteilnehmer werden von den Dozenten in der Zeit nach dem Loszeitpunkt darüber 
informiert, in welcher Form das jeweilige Seminar (online/Präsenz) stattfinden wird.
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Um es noch mal hervorzuheben: Laut Vorgaben des LehrerInnenbildungsgesetzes sollen 
Lehramtsstudiengänge stärker inklusionsorientiert sein. Unabhängig davon ob Sie später 
unmittelbar an Schulen mit sonderpädagogischen Förderangeboten oder inklusiven 
Unterrichtsmodellen arbeiten, sollen Sie für unterschiedliche Lernausgangslagen bei 
Schülern und Schülerinnen sensibilisiert werden

Daher werden Sie auch hier eine Vorlesung besuchen und eine Klausur schreiben, um 
dann die 3LP zu erhalten

In der Sonderpädagogik findet das Lehrangebot für Lehramtstudiengänge immer nur im 
Sommersemester statt.
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Nun fielen mehrmals schon Begriffe wie Klausur, mündliche Prüfung, Referat oder 
Hausarbeit

Dabei handelt es sich um unterschiedliche Prüfungsformate, die jeweils in den 
Modulordnungen der einzelnen Teildisziplinen geregelt sind. Zur allgemeinen 
rechtlichen Grundlage, zum Anforderungscharakter und zur Struktur dieser 
verschiedenen Formate klärt in erster Linie die Rahmenprüfungsordnung auf.

Eine wichtige Unterscheidung betrifft noch die Vergabe von benoteten Leistungen und 
unbenoteten Leistungen: 

Benotete Leistungen erbringen Sie in den Pflichtmodulen – hier bekommen Sie Zensuren 
für Ihre Klausuren oder mündliche Prüfungen: Sind dann in einem Modul alle 
Vorleistungen erbracht und Veranstaltungen besucht, wird die Zensur in Ihre 
Leistungsübersicht eingetragen.

Die Leistungen im Wahlpflichtbereich sind unbenotet. Hier geht es nur darum, die 
Klausur zu bestehen oder ein Referat gemäß den Anforderungen zu halten, damit Ihnen 
die LP angerechnet werden

Ihre Note für den Studiengang Bildungswissenschaft setzt sich dann auch aus den 
unterschiedlichen Noten aus den Pflichtmodulen zusammen und geht mit zweifacher 
Gewichtung in Ihr Staatsexamen ein. D.h. Ihre Note im Staatsexmanen setzt sich 
proportional aus den Leistungen in den Fachwissenschaften, der Fachdidaktik, der 
Bildungswissenschaft und der Staatsexamensarbeit zusammen.

17



Wie schreiben Sie sich in die Veranstaltungen ein?

Das ganze läuft mittlerweile eigenverantwortlich über Studip:
Studip ist die zentrale Lern- und Kommunikationsplattform für Dozenten und Studierende, die Sie 
sicherlich schon kennen, zumindest aber kurzfristig kennenlernen sollten. Hier teilt man sich nicht 
nur über Seminar- oder Vorlesungsinhalte aus, hier finden Sie auch eine Übersicht über alle 
relevanten Lehrveranstaltungen, in die Sie sich dann eintragen können und schließlich 
Autorenrechte erhalten.

Bei Vorlesungen ist das prinzipiell unproblematisch. Hier tragen Sie sich einfach in die 
Veranstaltung ein. Bei Seminaren ist das etwas umständlicher. Diese sind zumeist 
teilnehmerbeschränkt. Hier gibt es schließlich Qualitätsbestimmungen, nach denen nicht mehr als 
25 Studenten an einem Seminar teilnehmen dürfen. Wir bemühen uns, die recht hohe Nachfrage 
über mehrere Veranstaltungen zu verteilen und richten uns dabei an konkreten Härtefallkriterien 
(Studenten aus höheren Semestern, chronisch kranke oder aber Studenten mit Kindern haben 
Vorrang).
Praktisch sieht das so aus, dass es einen Anmeldezeitraum gibt, in denen Sie sich in die 
Veranstaltungen auf eine Warteliste eintragen – ist der Anmeldezeitraum vorüber, setzt ein 
Losverfahren ein.

Für die höheren Semester gab es bereits einen Anmeldezeitraum im August. Für die 
Studienanfänger wurde noch mal ein zweiter Zeitraum eingerichtet:
04.10.2021, 12:00 Uhr bis 08.10.2021, 20:00 Uhr 
Loszeitpunkt: 08.10.2021, 20:15 Uhr
Meist gibt es hier noch ein großzügiges Platzkontingent, das für Erstsemesterstudierende 
freigehalten wurde.
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Um sich über die Studienangebote zu informieren, wird das allgemeine 
Vorlesungsverzeichnis empfohlen.

Homepage Uni Rostock – Schnelleinstieg – Reiter Veranstaltungen – Veranstaltungen der 
einzelnen Teildisziplinen
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Soviel zu den theoretischen Inhalten ihres Studium. Da Sie sich als angehende Lehrkräfte 
aber auch frühzeitig kritisch-reflexiv mit der Praxis auseinandersetzen sollen, werden Sie
parallel zu den Semestern – üblicherweise in den vorlesungsfreien Zeiträumen – noch 
verschiedene Praktika absolvieren. Das sind immerhin praktische Erfahrungen im 
Umfang von 15 Wochen, differenziert in ein Sozial- und ein Orientierungspraktikum, 
jeweils 3 Wochen, sowie in ein längeres Hauptpraktikum.
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Dreh- und Angelpunkt für alle Themen rund um die Praktika ist das Praktikumsbüro in 
der August-Bebel-Str.

• Grundlegende Infos bei persönlichen Terminen mit Praktikumsbeauftragten oder auf 
Website (Formulare, Praktikumsordnung)

• Hilfe bei Vermittlung

• Anmeldung

•Praktikumsplatz eigenständig suchen (bundesweit) und im Praktikumsbüro 
anmelden 

•alle Praktika werden als Blockpraktikum in der vorlesungsfreien Zeit absolviert.

•Nach jedem Praktikum wird eine Praktikumsdokumentation erstellt.
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Zu den unterschiedlichen Praktikumstypen:

Zu nennen ist hier zunächst ein Sozialpraktikum, das Sie gleich in den ersten Semestern 
antreten sollten

Hier geht es um Erfahrungen in Feldern der außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit, 
die von Bildungsträgern oder von Trägern der Kinder- und Jugendhilfe angeboten wird; 
hier machen Sie also Erfahrungen mit außerschulischen Institutionen, mit denen Sie 
später in Ihrem Berufsalltag als Lehrkraft sicherlich das eine oder andere Mal 
kooperieren werden
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In dem Orientierungspraktikum, das dann unmittelbar darauf folgen sollte, blicken Sie 
einmal mehr über den Tellerrand, indem Sie sich in anderen Schularten als dem 
Gymnasium sowie in anderen Fachbereichen ausprobieren können

Das Ganze erfolgt dann im Rahmen eines fächerübergreifenden Erkundungs- und 
Hospitationspraktikum; sie nehmen also beobachtend bereits an einem 
Unterrichtsgeschehen teil
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In dem intensiveren Hauptpraktikum, das über 9 Wochen geht, begeben Sie sich dann in 
die Praxis des von Ihnen angestrebte Lehramt, ebenfalls im Rahmen eines Erkundungs-
und Hospitationspraktikums

Voraussetzung dafür ist nicht bereits ein profundes Wissen aus den theoretischen 
Fächern, sondern auch die erfolgreiche Durchführung des Sozial- und 
Orientierungspraktikums
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Kommen wir nun zu möglichen Veranstaltungen in diesem, nun kommenden WS – es 
handelt sich dabei nicht um eine verpflichtende Vorgabe bzw. Empfehlung. Man kann aus 
den hier angegebenen Veranstaltungen eine individuelle Auswahl treffen, je nachdem, 
wie schnell man die Bildungswissenschaft absolvieren kann und wie gut sich das mit den 
anderen Studieninhalten in den Fachwissenschaften/-didaktiken kombinieren lässt. 

Das ist zum einen die Teilnahme an den Vorlesungen von Herrn Prof. Brachmann aus der 
Allgemeine  Pädagogik, von Herrn Prof. Radisch aus der Schulpädagogik und von Frau 
Prof. Stumpf aus der pädagogischen Psychologie.

In der Allgemeine Erziehungswissenschaft und der pädagogischen Psychologie sollte die 
Teilnahme an der Vorlesung auch mit dem parallelen Besuch eines Seminares in diesen 
Fachbereichen verbunden sein. Auf diese Vorlesungen folgt die Modulprüfung, etwa in 
Form einer Klausur. Dazu wird der Seminarbesuch als Prüfungsvoraussetzung 
angerechnet. Wer also in der Allgemeinen Erziehungswissenschaft im WS kein 
Seminarplatz bekommen hat, der sollte auch noch nicht die Vorlesung besuchen.

Empfohlen wird zudem die Planung eines Sozialpraktikums in der vorlesungsfreien Zeit.
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Hier noch mal ein kurzer Hinweis auf die relevanten Ordnungen  

1. Rahmenprüfungsordnung: regelt auf Grundlage der Lehrerprüfungsverordnung des Landes das 
Studium sowie die Studien- und Prüfungsleistungen ganz grundsätzlich. Hier werden die 
Organisation des Studiums, die Lehr- und Lernformen, die Fristen und Termine der 
Modulprüfungen, Modulnoten, Wiederholungsversuche etc. erklärt, aber auch die Institutionen 
wie Prüfungsausschuss, zentrales Prüfungs- und Studienamt etc. erklärt.

Konkreter wird es dann bei der...

2. studiengangspezifischen Prüfungs- und Studienordnung für den Studiengang Lehramt an 
Gymnasien: Diese Ordnung regelt Ziele, Inhalte, Ablauf und studiengangsspezifische Regelungen 
des Studiums d. Lehramts an Gymnasien. Wichtig ist diese SPSO besonders für Sie, da hier die 
Inhalte Ihres Studiums (BiWi, Fächer, Praktika) ausführlich dargestellt werden. Darin finden Sie 
Ihren Prüfungs- und Studienplan und – was besonders wichtig ist – die Modulübersichten und 
Modulbeschreibungen zu Ihren Fächern, dem bildungswissenschaftlichen Teil des Studiums und 
den Praktika. Viele Fragen, die Sie jetzt vielleicht noch haben zu den Inhalten, dem Aufbau von 
Modulen, den Lehr- und Lernformen sowie den zu erbringenden Prüfungsleistungen erschließen 
sich nach Lektüre dieser Ordnung. Also unbedingt lesen. 

Kennen und genau lesen sollten Sie weiterhin Ihre …

3. Praktikumsordnung – auch hier finden Sie allgemeine Bestimmungen zum Praktikum sowie 
spezielle Infos zum Sozialpraktikum, zum Orientierungspraktikum sowie dem Hauptpraktikum –
also Fragen zum Umfang der Organisation, den Anforderungen und Auswertungen. 
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