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Im Dschungel der
Universität hast Du
vielleicht schon erste
Lichtungen entdeckt?
Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
(GEW) möchte Dir mit dieser Broschüre einen
Wegweiser an die Hand geben, der Fragen im
Zusammenhang mit einem Lehramtsstudium in
Bayern beantwortet.

Es geht also um die Ausbildung als Lehrer*in für die Grundschule, die Mittelschule, die
Realschule, das Gymnasium, die Förderschule und die Berufsschule. Diese Studiengänge sind nicht nur unterschiedlich lang, sondern auch unterschiedlich strukturiert.
Für manche mag sich auch die Frage stellen, was zum Beispiel ein »Freischuss« ist,
wie sich die verschiedenen Praktika gestalten oder was es mit einem Erweiterungsstudium auf sich hat. Auf diese und noch viel mehr Fragen findest Du hier Antworten.
Dennoch bleiben vielleicht noch Fragen offen. Dann wende Dich einfach per E-Mail an
uns und wir versuchen Dir weiterzuhelfen.
Wir haben uns bemüht, Dir hier hilfreiche Informationen zusammenzufassen, damit
Du Dich sicher und gut vorbereitet auf den Weg ins Lehramtsstudium machen kannst.
Berücksichtigt haben wir dabei die aktuellen Gesetze und Vorschriften für Bayern (in
anderen Bundesländern gelten leider andere Regeln!) nach dem Stand von Juli 2017.
Hinzu kommen aber immer noch Regeln der einzelnen Universitäten, die unterschiedlich sein können, da manche Dinge auch durch eigene Vorschriften und Prüfungsrichtlinien geregelt werden. Diese konnten hier nicht berücksichtigt werden, da sie nicht
für alle Universitäten gelten. Du erfährst sie aber in den Studien- und Fachberatungen
der einzelnen Unis oder als Mitglied bei der GEW.
Nun wünschen wir eine erhellende Lektüre unserer Einstiegshilfe ins Studium.
In diesem Sinne,
Sebastian Jung

Kostenlose Mitgliedschaft für Studis!
Übrigens: Für Studierende ist die Mitgliedschaft
in der GEW beitragsfrei, da der Landesverband
Bayern der GEW derzeit die Kosten übernimmt.
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Lehrer*in werden

Lehrer*in werden in
Deutschland
Nach Modellversuchen, zunächst an ausgewählten Hochschulstandorten, wurden in
manchen Bundesländern die Lehramtsstudiengänge vollständig auf die neue Bachelor- und Masterstruktur umgestellt. Es gibt aber auch noch mehrere Bundesländer, in
denen vorerst nur die traditionellen Lehramtsstudiengänge mit Staatsexamen angeboten werden sollen, darunter Bayern. Um die Berufsqualifizierung als Lehrkraft abzuschließen, ist noch das zweite Staatsexamen notwendig, das am Ende des Referendariats (bzw. Vorbereitsdiensts) abschließt. In Bayern dauert das Referendariat i.d.R.
zwei Jahre, in anderen Bundesländern gibt es auch kürzere Referendariate aufgrund
anderer Strukturen, z.B. Praxissemester. Die Anerkennung von Staatsexamen aus anderen Bundesländern ist allerdings oft problematisch. Solltest du überlegen, später
in ein anderes Bundesland zu ziehen, solltest du dich unbedingt über Anerkennungsmöglichkeiten informieren, vielleicht hilft ein Erweiterungsfach hier auch weiter.

Bayern

Bayern modernisierte die Lehrer*innenbildung und passte die Studiengänge für das
Lehramt mit der Modularisierung an das europaweite Bachelor-Master-System an.
An einigen Standorten sind aber parallel mit unterschiedlich viel Zusatzaufwand
auch Bachelor- bzw. Masterabschlüsse möglich oder bereits fest im Studium integriert. Das bayerische Staatsexamen bleibt als Abschluss des Lehramtsstudiums und
als Voraussetzung für die Lehrtätigkeit an den Schulen erhalten.
Die Änderungen umfassen im Einzelnen folgende Punkte:
• Das Lehramtsstudium wird in sogenannte Module, thematisch abgeschlossene
Lehreinheiten von ein bis zwei Semestern, unterteilt. Die einzelnen Module schließen in der Regel jeweils mit einer Prüfung ab.
• Das Lehramtsstudium wird mit einem Leistungspunktesystem (Credit-Point-System) versehen. Jedem Modul wird eine bestimmte Anzahl von Leistungspunkten
zugeordnet.
• Von Anfang an umfasst das Lehramtsstudium sowohl die Fachwissenschaften als
auch die Fachdidaktiken, die Berufswissenschaften und die Schulpraktika.
• Das Lehramtsstudium schließt mit der 1. Lehramtsprüfung ab, die aus zwei Teilen
besteht: aus den Ergebnissen der Modulprüfungen während des Studiums und aus
dem 1. Staatsexamen. Dabei macht das Staatsexamen mindestens 60 Prozent der
Abschlussnote aus. 40 Prozent entfallen auf Modulprüfungen ab dem 1. Semester.
Mit anderen Worten: Fast jede Prüfung zählt sofort für das Examen! Allerdings gibt
es dafür am Studiumsende so gut wie keine mündlichen Prüfungen mehr.

Lehrer*in werden
Allgemeines zum Lehramtsstudium in Bayern

Eine Tätigkeit als Lehrer*in setzt in Bayern grundsätzlich ein abgeschlossenes Studium (= 1. Staatsexamen) und eine abgeschlossene schulpraktische Ausbildung
(Vorbereitungsdienst, Referendariat) voraus (= 2. Staatsexamen).
Der Vorbereitungsdienst findet bereits im »Beamtenverhältnis auf Widerruf« statt
und dauert zwei Schuljahre. Dies bedeutet,
dass man sich privat krankenversichern
kann. Sollte man im Anschluss nicht direkt
übernommen werden, so werden vom
Staat die Sozialversicherungsbeiträge
nachträglich eingezahlt und man muss sich
wieder gesetzlich krankenversichern. Leider
hat man keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld I erworben (es sei denn, man hatte ihn
schon vorher), da der Staat keine Einzahlungen während des Vorbereitungsdienstes/
Referendariats vornimmt.
Als Lehrämter gelten das Lehramt an Grundschulen (GS), an Mittelschulen (MS), an
Realschulen (RS), an Gymnasien (Gym), an beruflichen Schulen und das Lehramt für
Sonderpädagogik. Bei manchen Studiengängen gelten vor Studienbeginn Zulassungsbeschränkungen z. B. durch den sogenannten Nummerus Clausus oder auch durch
Eignungsprüfungen oder Sprachtests. Diese Beschränkungen sind je nach Universität
und Fach unterschiedlich und können nur vor Ort erfragt werden. Auch kann nicht
an jeder Universität jede Schulart studiert werden bzw. jedes Fach innerhalb der
Schulart. Deshalb sollte man sich auch in diesem Fall zuvor erkundigen.
An dieser Stelle möchten wir auch darauf hinweisen, dass das Bundesland Bayern
wie jedes andere Bundesland eigene Studienregelungen hat! Zwar sollte dies mit
dem Bologna-Prozess verbessert werden, dies ist jedoch nur teilweise gelungen.
Wer also in einem Bundesland Lehramt studiert, kann weiterhin Probleme haben,
diese Ausbildung in einem anderen Bundesland anerkannt zu bekommen. Jedes Land
hat seine eigenen Regeln, was die Anerkennung betrifft. Bitte erkundige Dich daher
unbedingt in dem Bundesland, in dem Du studieren, dein Referendariat ablegen und
arbeiten willst, direkt!

Zulassungsvoraussetzungen für das 1. Examen

Zur 1. Staatsprüfung sind bei den Lehrämtern GS, MS und RS unter anderem 210
Leistungspunkte notwendig. Bei Gymasium, Berufsschule und Sonderpädagogik
braucht man 270 Leistungspunkte. Für Lehrämter mit Schulpsychologie erhöht sich
die Zahl der Leistungspunkte jeweils. Werden Erweiterungen (siehe unten und bei
den einzelnen Lehrämtern) studiert, sind weitere Leistungspunkte notwendig. Die
Erweiterungen sind im Regelfall Bestandteil des Staatsexamens. Die Erweiterungs-
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prüfungen können meist auch später als alle anderen Fächer abgelegt werden (bitte
vor Ort erkundigen)! Vgl. § 22, Abs. 3, Satz 2 LPO I
Die 1. Staatsexamensprüfung im Fach Erziehungswissenschaften kann vorgezogen
abgelegt werden (die notwendige Punktzahl für den Bereich vorausgesetzt). Dadurch
kannst du Erfahrungen im Staatsexamen schreiben sammeln und hast zum Schluss
weniger Prüfungen auf einmal.
Die in den einzelnen Kapiteln genannten Mindeststudienzeiten können um bis zu
zwei Semester unterschritten werden, sofern die für das Staatsexamen notwendigen
Leistungen vorgewiesen werden können.
In jedem Lehramtsstudiengang ist zusätzlich eine schriftliche Hausarbeit, die Zulassungsarbeit anzufertigen.
Als Ersatz für diese gilt: Eine mit mindestens der Note ausreichend bewertete Doktorarbeit, eine Diplom-, Magister- oder Masterarbeit bzw. eine Bachelorarbeit mit
mindestens zehn Leistungspunkten. Dabei ist diese Arbeit neu zu bewerten, dazu
muss man aber selbst eine*n Prüfer*in aus einem Fachbereich finden, der diese auch
zur Prüfung annimmt.
Abgesehen von den Leistungen in den jeweiligen Fachbereichen, der Zulassungsarbeit und den Praktika werden je nach Schulart und Fächern weitere Leistungen
eingefordert (z.B. Rettungsschwimmer bei Sport, Latinum bei Sprachen, Basisqualifikationen bei Grund- und Mittelschuldidaktik, ...).

Prüfungen und Wiederholungen

Eine 1. Staatsprüfung kann einmal wiederholt werden, wenn sie nicht bestanden
wurde. Sie beschränkt sich auf die Fächer, die nicht bestanden wurden. Die Wiederholung muss spätestens zum übernächsten Termin, allerdings bei nur jährlich
stattfindenden Prüfungen zum nächsten Termin wiederholt werden (Ausnahmeregelungen möglich bei Krankheit oder anderen
zwingenden nachzuweisenden Gründen).
Wer bestanden hat, kann die Prüfung zur
Notenverbesserung einmal im Ganzen
wiederholen. Ausnahme: der Bereich Erziehungswissenschaften und das Fach einer
eventuellen Studiumserweiterung. Diese
können gesondert wiederholt werden.
Bricht der Student bzw. die Studentin während der Wiederholung ab, gilt die Prüfung
als nicht abgelegt und kann nicht mehr
wiederholt werden.
Bei Überschreitung der Studienhöchstdauer (siehe bei den einzelnen Studiengängen) gilt die Prüfung als erstmals nicht bestanden! Sie darf danach nur noch einmal
»wiederholt« werden.

Lehrer*in werden
Die sogenannte »Freischussregelung« bei Regelstudienzeit

Wird die 1. Staatsprüfung für die GS, HS, RS nach dem 7. Semester oder für Gymnasium, berufliche Schulen, Sonderpädagogik nach dem 9. Semester abgelegt (=
Regelstudienzeit) und nicht bestanden, so wird sie auf Antrag als »nicht abgelegt«
gewertet (= Freischuss). Sie kann dann erneut erstmalig gemacht werden. Wird
die Prüfung nach dieser Regelstudienzeit
bestanden, kann sie deshalb zweimal zur
Notenverbesserung wiederholt werden.
Die »Freischussregelung« gilt natürlich auch
für eine gesondert vorgezogene Prüfung im
Bereich Erziehungswissenschaften.
Wurde das Studium erweitert, so verlängert sich diese Regelstudiendauer je
nach Fall um ein oder zwei Semester. Die
Höchststudienzeit wird dadurch allerdings
nicht erhöht!
Die Regelstudienzeit ist an sich also nur relevant für den Freischuss. Jedoch sollte
man sich erkundigen, inwieweit das BAföG-Amt eventuell Probleme macht, wenn
man über die Regelstudienzeit hinaus studiert.

Erweiterung im Studium

Erweiterungsfächer können als quasi „kleine Unterrichtsfächer“ bzw. Förderschwerpunkte verstanden werden, die man zusätzlich zu seiner Kombination studieren
kann, meist in geringerem Umfang als ein „ganzes“ Unterrichtsfach bzw. Förderschwerpunkt. Einige Fächer (z.B. Beratungslehrkraft, Ethik) werden nur als Erweiterungsfächer, nicht jedoch als Unterrichtsfächer angeboten. Erweiterungsfächer
werden je nach Bedarf auch bei den Einstellungssituationen berechnet, meist durch
einen jährlich neu festgelegten Notenbonus auf die Gesamtnote.
Interessant können Erweiterungen auch bei der Bewerbung an Privatschulen oder
für eine Anstellung in anderen Bundesländern sein. Beim Studium Realschule oder
Gymnasium kann es allgemein die Einstellungschancen erhöhen, wenn man ein drittes Fach vorweisen kann, weil dadurch die Einsatzmöglichkeiten erweitert werden.

Die Praktika im Studium

Alle Lehrämter haben mindestens folgende Praktika abzuleisten:
• ein Betriebspraktikum von acht Wochen,
• ein Orientierungspraktikum von 3-4 Wochen,
• ein päd.-didakt. Schulpraktikum von 150-160 Unterrichtsstunden
• sowie ein studienbegleitendes fachdidaktisches Praktikum in einem Semester.
Je nach Lehramt kommen noch Praktika hinzu! Ausführlichere Informationen finden
sich bei den einzelnen Lehrämtern.
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Das Betriebspraktikum

Achtung: Aus Gründen der Zeitnähe zur Aufnahme des Studiums werden nur Betriebspraktika (mit Ausnahme einer abgeschlossenen Berufsausbildung) anerkannt,
die nach dem Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung abgeleistet wurden! Das
Betriebspraktikum soll in einem „Produktions-, Weiterverarbeitungs-, Handels- oder
Dienstleistungsbetrieb“, also bewusst keiner schulnahen Einrichtung erfolgen und
kann in Abschnitte von mindestens zwei Wochen aufgeteilt werden und wird selbst
gesucht. Zu weiteren Details siehe bei den Lehrämtern.

Das Orientierungspraktikum

Das Orientierungspraktikum dauert drei Wochen bzw. bei Sonderpädagogik vier
Wochen. Einzelne Schularten haben noch zusätzliche Möglichkeiten bzw. auch Vorschriften. Es soll vor Beginn des Studiums abgeleistet werden. Spätester Termin ist
vor Beginn des pädagogisch-didaktischen Schulpraktikums.
Das Praktikum wird selbst gesucht, meist reicht der direkte Kontakt zu den jeweiligen Schulen, manchmal ist noch ein Kontakt zum jeweiligen Schulamt nötig. Es kann
begonnen werden, nachdem die letzte Abitureinzelprüfung erfolgreich abgelegt
wurde. Es soll an Schulen 20 Unterrichtsstunden wöchentlich bzw. mindestens drei
Unterrichtsstunden täglich ausmachen. Beim Orientierungspraktikum lohnt es sich
auch verschiedene Schulen bzw. Schularten zu besuchen, um etwas über den Tellerrand hinauszublicken. I.d.R. muss eine Woche an der studierten Schulart absolviert
sein, die anderen Wochen lassen sich auch an anderen Schularten (bzw. bei Grundschullehramt auch in Kindergärten) absolvieren.
Im Orientierungspraktikum ist vieles erlaubt und auch erwünscht, ausgeschlossen
sind jedoch:
• die Übernahme von Unterrichtsstunden als Vertretung,
• die Übernahme von Aufsichtstätigkeiten sowie
• der aktive Einsatz im Sportunterricht oder bei Unterrichtssituationen, die aufgrund
ihres Gefahrenpotenzials eine spezifische Ausbildung erfordern (z. B. Experimentalunterricht).
Bei Nachweis einer mindestens zweijährigen Tätigkeit in Einrichtungen von öffentlichen oder anerkannten freien Trägern der Jugendarbeit oder Jugendhilfe umfasst
das Praktikum nur die Mindestdauer von
einer Woche an einer öffentlichen oder
staatlich anerkannten privaten Schule. (Dies
gilt i. d. R. nicht für Sonderpädagogik!)
Zeiten des Bundeswehr- oder Zivildienstes
werden hier grundsätzlich nicht anerkannt.
Während der Ableistung des Betriebs- und
des Orientierungspraktikums ist der gesetzliche Unfallversicherungsschutz gegeben.
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Die Haftung beschränkt sich auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Schäden die darüber hinaus durch das Praktikum dem Betrieb oder Dritten hinzugefügt werden, muss
der Praktikant selbst abdecken (private Haftpflichtversicherung).
Das Prüfungsamt kann auf Antrag auch Praktika anerkennen, die außerhalb Bayerns
im Rahmen eines Studiums für ein Lehramt erbracht wurden.

Das pädagogisch-didaktische Schulpraktikum

Es hat einen Umfang von 150-160 Unterrichtsstunden. Voraussetzung ist das abgeleistete Orientierungspraktikum. Zum Ende des Praktikums soll ein ausführliches
Beratungsgespräch stattfinden.

Das studienbegleitende fachdidaktische Praktikum

Es findet einsemestrig einmal pro Woche
statt und beinhaltet auch Unterrichtsversuche. Allgemein gilt: Die Tätigkeit in
der Schule setzt voraus, dass die bzw. der
Studierende nicht an einer ansteckenden
Krankheit leidet. Praktikantinnen und Praktikanten unterstehen den Weisungen von
SchulleiterIn und PraktikumslehrerIn und
haben eine Verschwiegenheitspflicht bezüglich der Dinge, die der Natur nach der
Geheimhaltung unterliegen.

Sinn und Zweck der Praktika

Seit jeher gibt es Klagen darüber, dass die Ausbildung zu theoretisch sei und man
nicht auf den Alltag als Lehrer bzw. als Lehrerin vorbereitet würde. Mit den Praktika
versucht man, diesen Mangel zu beheben. Dies kann natürlich nur in Ansätzen gelingen. Dennoch muss man froh sein, dass zumindest ein wenig Praxis in das Studium
einfließt. Daher sollte man die Praktika wirklich nutzen und alle Gelegenheiten zum
»Ausprobieren« wahrnehmen.
Der größte Teil des Praktikums besteht aber aus sogenannten »Hospitationen«, das
heißt man sitzt im Klassenzimmer und beobachtet den Unterricht. Auch wird man
zur Organisation des Unterrichts herangezogen, z. B. in Form von Kopieren von
Arbeitsblättern oder Vorbereiten von Material durch Ausschneiden, Basteln, Kleben,
Plakat erstellen etc. Natürlich nimmt man auch an Ausflügen teil. Das Wichtigste
aber: Hier finden die Stunden oder Teilstunden statt, die man selber hält.
Im Anschluss findet in der Regel eine Besprechung mit dem Praktikumslehrer bzw.
der Praktikumslehrerin über die Stunde statt. Diese Nachbesprechung ist deshalb
sinnvoll, weil man Gelegenheit hat, vom Erfahrungsschatz des Lehrers bzw. der Lehrerin zu profitieren, und sie eine direkte Antwort ist auf die Stunde und wie sie bei
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einem außenstehenden Profi angekommen ist. Daher sollte man auch Wert darauf
legen, dass eine Nachbesprechung wirklich stattfindet.

Uni – und danach ab ins Referendariat! Sicher, oder?

Leider nein! Seit dem 1.5.2016 gilt das neue Bayerische Lehrerbildungsgesetz
(BayLBG). Darin1 steht nun, dass das Referendariat ab dem Schuljahr 2019/2020
beschränkt werden kann, d.h. dass die Ausbildungsplätze möglicherweise nicht für
alle reichen werden und ein Auswahlverfahren stattfindet. Ausgewählt werden soll
nach „fachlicher Qualifikation“, also wahrscheinlich deiner Abschlussnote des 1.
Staatsexamens. Falls es doch nicht klappt, kann man sich auf eine Warteliste setzen
lassen – nach spätestens drei Jahren muss man zugelassen werden.
Sicher ist es allerdings nicht, ob die Beschränkung wirklich durchgeführt wird. Die
Politiker*innen im Landtag äußerten, dass es wahrscheinlich nicht bei gefragten
Fächerkombinationen (aktuell z.B. Mittelschullehramt) eingesetzt wird, sondern vor
allem bei Absolvent*innen mit schlechten Einstellungschancen beim Bayerischen
Staat. Aber auch hier sind die Politiker*innen sich nicht einig, ob sie das Gesetz überhaupt anwenden werden. Politisches Runterreden oder ernste Aussage? Wir wissen
es noch nicht.
Und was soll das ganze? Die GEW hat sich entschieden gegen das Gesetz geäußert!
Wir haben eine Petition mit über 17.500 Unterschriften eingereicht, Stellungnahmen geschrieben, im Bildungsausschuss unsere Bedenken geäußert. Dazu kamen
weitere 6.100 Unterschriften aus der Bayerischen Landes-ASten-Konferenz, mit der
wir gemeinsam gegen das Gesetz gekämpft haben. Für uns ist das ein klarer Verstoß
gegen das Recht auf freie Berufswahl2! Der
Einstieg in den Beruf wird unnötig verzögert, Lehrer*innen sind dringend gefragt
und mehr wert als eine Note.
Bleib dran! In der GEW Bayern werden
wir die Entwicklung beobachten und uns –
sollte es zu einer Beschränkung kommen –
dagegen wehren! z.B. in der Mitgliederzeitschrift wirst du über die aktuelle Situation
laufend informiert.

Können Lehrer*innen später an anderen Schularten arbeiten?

Lehrer*innen mit dem 2. Staatsexamen können außerhalb ihres Lehramtes im staatlichen bzw. städtischen Dienst wie folgt eingesetzt werden:
Grundschullehrer*innen an Mittelschulen nur in ihrem studierten Unterrichtsfach
bzw., falls sie ihr Studium erweitert hatten, in dem weiteren studierten Unterrichts1 Um es ganz genau zu sagen: §5a im Bayerischen Lehrerbildungsgesetz. Du kannst es z.B. unter
www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayLBG nachlesen.
2 Die Ausbildungsfreiheit ist im Grundgesetz, §12, Absatz 1 für uns geregelt.

Lehrer*in werden
fach. Wurde mit den »Didaktiken der Fächergruppe der Mittelschule« erweitert, so
generell.
Mittelschullehrer*innen an
Grundschulen, falls sie ihr Studium erweitert hatten mit der
»Didaktik der Grundschule«.
Lehrer*innen für Sonderpädagogik auch an anderen
Schularten entsprechend den
sonderpädagogischen Anforderungen. An Grundschulen, falls
sie »Didaktik der Grundschule«
studiert haben oder ihr Studium erweitert hatten mit der
»Didaktik der Grundschule«.
An Mittelschulen, falls sie die »Didaktik einer Fächergruppe der Mittelschule« studiert haben oder ihr Studium erweitert hatten mit dem Studium eines Unterrichtsfachs oder dem Studium der »Didaktik einer Fächergruppe der Mittelschule«.
Darüber hinaus gilt für alle Lehrer*innen, dass eine Verwendung in anderen Schularten zulässig ist. Die Verwendung ist prinzipiell auf Unterrichtsfächer beschränkt,
auf die sich Vorbildung und Ausbildung bezogen haben. Ein Laufbahnwechsel ist damit nicht verbunden (womit man ausschließen möchte, dass jemand dann mehr oder
auch weniger Geld verdienen würde)! Je nach Dramatik des aktuellen Lehrkräftebedarfs werden auch immer öfter schnelle Umqualifizierungsmaßnahmen angeboten,
z.B. 2017 von Gymnasiallehrkräften zu Berufsschul- und Mittelschullehrkräften.

Der zukünftige Lehrkräftebedarf

Jedes Jahr veröffentlicht das Kultusministerium eine sogenannte Lehrerbedarfsprognose. Diese ist jedoch meist ziemlich nutzlos. Jedes Jahr verändert das Ministerium
nämlich die Rahmenbedingungen, was aber bei dem Erstellen der Prognose natürlich
niemand weiß. Hier geht man von einer gleichbleibenden Situation aus, so wie sie im
Vorjahr bestand. Dann kommen hinzu: Veränderungen bei den Schüler*innenzahlen,
Veränderungen am Schulsystem, Veränderungen in den Wochenstundenzahlen der
Lehrkräfte, Veränderungen bei der Stundenanzahl der jeweiligen Jahrgangsstufe,
Veränderungen bei der Klassenhöchst- oder -mindeststärke usw.
Ganz wichtig ist auch die Verschiebung der Planstellen. Frei werdende Planstellen
einer Schulart können an andere Schularten oder auch an Hochschulen übertragen
werden. Auch wer ein sehr gesuchtes Fach studiert, muss sich daher unter Umständen Sorgen machen, dass in seiner Schulart überhaupt genügend Stellen vorgesehen
sind.
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Lehrer*in werden
Angestellte statt verbeamtete Lehrkräfte beim Freistaat Bayern

Mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag werden Lehrkräfte eingestellt, welche die
Lehrbefähigung für das jeweilige Lehramt besitzen und auch die notenmäßigen Voraussetzungen für eine Einstellung unter Berufung in das Beamtenverhältnis erfüllen,
aber die beamtenrechtlichen Voraussetzungen nicht aufweisen, beispielsweise Überschreiten der Altersgrenze für eine Verbeamtung (45. Lebensjahr).
Es besteht volle Sozialversicherungspflicht (Arbeitslosen-, Kranken-, Pflege- und
Rentenversicherung) und Beitragspflicht zur Versorgungsanstalt des Bundes und der
Länder (VBL). Nähere Informationen könntet Ihr auf der Homepage der VBL abrufen.

Arbeitsplatzgarantie beim Staat?

Leider gibt es in Bayern keine solche Garantie. Es muss durchaus damit gerechnet
werden, dass man als Lehrer*in keine Stelle bekommt; weder als Beamt*in noch als
Angestellte*r. Oftmals ist dabei nicht die persönliche Studienwahl entscheidend,
sondern lediglich die Finanzplanung des Staates. Alle anderen vonseiten des Staates
angegebenen Gründe sind nicht glaubhaft.
In diesem Fall stellt sich die Frage nach anderen Arbeitsmöglichkeiten. Wer unbedingt als Lehrer*in arbeiten will,
hat zum Beispiel die Möglichkeit,
sich in den anderen Bundesländern zu bewerben. Dabei kann
es passieren, dass die Ausbildung
nur teilweise anerkannt wird.
Dies entscheidet einzig das jeweilige Kultusministerium, wobei
sich die Bundesländer bzgl. der
Anerkennung derzeit eher aneinander annähern.
In Bayern kann man sich bei den
vielen Privatschulen bewerben.
Hier müssen allerdings unter
Umständen Gehaltseinbußen akzeptiert werden, die unterschiedlich ausfallen.
Auch beim Staat gibt es an einzelnen Schularten noch die sehr unbefriedigende
Möglichkeit der mobilen Reserve. Hierbei handelt es sich um Teiljahresverträge, die
bis Schuljahresende befristet sind. Es gibt keine Garantie, dass man im nächsten
Schuljahr wieder einen Vertrag bekommt. Wer das seltene Glück hat, dass dieser
Vertrag mit Schuljahresbeginn startet, bekommt die folgenden Sommerferien noch
mitbezahlt. Alle anderen Verträge enden zum Schuljahresende.
Viele Lehrer*innen, die keine Anstellung finden, arbeiten auch im Weiterbildungsbereich. Leider werden hier die schlechtesten Arbeitsbedingungen und Gehälter geboten,
also Vorsicht!

lehramt grundschule

Lehramt Grundschule (GS)
Studienorte:

Das Lehramt Grundschule kann in Bayern
in folgenden Orten studiert werden:
Augsburg, Bamberg, Eichstätt, Erlangen-Nürnberg, München (LMU), Passau,
Regensburg, Würzburg.

Studienbeginn:

In der Regel nur zum Wintersemester;
ggf. örtlichen Numerus Clausus (NC)
beachten bzw. auch noch NC auf einzelne
Fächer, je nach Uni unterschiedlich!

Regelstudienzeit:

7 Semester (Mindeststudiendauer 6
Semester, Studienhöchstdauer 11 Semester, außer es wird eine Erweiterung
oder Schulpsychologie studiert, dann 1-2
Semester Regelstudienzeit mehr).

Aufbau:

Das Studium gliedert sich in drei Teile:
• das Erziehungswissenschaftliche Studium,
• das Studium eines Unterrichtsfachs
und
• das Studium der Didaktik der Grundschule.

Erziehungswissenschaftliches Studium (EWS)

• Allgemeine Pädagogik
• Schulpädagogik
• Psychologie (entfällt bei Unterrichtsfach Schulpsychologie)
• Gesellschaftswissenschaften (Politikwissenschaften, Soziologie, Volkskunde) und
Philosophie/Theologie
Auf Antrag kann dieser Teil in den Stattsexamensprüfungen vorgezogen werden,
sodass sich insgesamt der Prüfungsstress verringern lässt! (Natürlich nur, wenn die
Voraussetzungen dafür vorliegen.)

Unterrichtsfach, »nicht vertieft«

(Hinweis: identisch mit Anforderungen für die MS)
Eines der folgenden Fächer: Biologie, Chemie, Deutsch, Didaktik des Deutschen als
Zweitsprache, Englisch*, Geographie, Geschichte, Kunst*, Mathematik, Musik*, Physik, Ev. Religion, Kath. Religion, Schulpsychologie, Sozialkunde, Sport*,
* Eignungsprüfung!
Nicht jede Universität hat u. U. alle Fächer! Vorher erkundigen!
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Lehramt Grundschule
Didaktik der Grundschule

( = Theorie und Praxis des Lehrens und Lernens oder auch die Lehrkunst)
Neben der Pädagogik und Psychologie geht es um die Didaktik des Sachunterrichts
und des Schriftspracherwerbs. Vor allem aber auch um die drei Didaktikfächer (=
Drittelfächer). Die Auswahl ist hier deutlich eingeschränkt. Es ist zu wählen: Deutsch,
Mathematik und eines der sogenannten musischen Fächer Kunst, Musik oder Sport
(hier im Gegensatz zum Hauptfach alle ohne Eignungsprüfung).
Nun heißt es aufpassen: Jedes Fach darf
nur einmal vorkommen. Wird Deutsch
oder Mathematik als Hauptfach gewählt,
muss im Drittelfach ein anderes Fach gewählt werden (nicht aber Kunst, Musik,
Sport oder Englisch). Wird Musik, Kunst
oder Sport das Hauptfach, muss im Drittelfach ein beliebiges Fach außer Englisch
gewählt werden.
Generell gilt, dass nur ein musisches
Fach in den Drittelfächern vorkommen
darf. Außerdem muss genau wie beim
Hauptfach beachtet werden, dass an der
gewählten Universität eventuell nicht
alle Fächer angeboten werden.

Studiumserweiterung: (siehe auch

im Artikel »Lehramtsstudium in Bayern«)
Eine Erweiterung ist z. B möglich durch
• ein zusätzliches Unterrichtsfach
• Fächer, die nur als Erweiterung möglich
sind: z.B. Ethik, Beratungslehrkraft, sonderpädagogische Qualifikation
• Studium der Didaktiken einer Fächergruppe der Mittelschule

Sonstiges:

Wer kein Englisch als Unterrichtsfach
hat, muss bis zum Staatsexamen einen
Qualifizierungsnachweis Niveau B2
erbringen. Ausreichend wäre ein Zeugnis
der Allgemeinen Hochschulreife mit
mindestens der Note ausreichend in der

fortgeführten Fremdsprache Englisch als
1. oder 2. Fremdsprache am Gymnasium.
Ansonsten kann die Qualifikation in der
Regel an der Uni erworben werden.
Außerdem werden Basisqualifikationen
in Kunst, Musik und Sport erwartet,
wenn es nicht studiert wird. Diese
werden ebenfalls an der Uni angeboten.
Allerdings können auch externe Belege
wie z. B. der Übungsleiter-C-Schein für
Sport vorgelegt werden.
Wurde Sport im Rahmen der Didaktik als
Drittelfach gewählt, so ist das deutsche
Rettungsschwimmabzeichen in Bronze
und die erfolgreiche Teilnahme an einer
Ausbildung in Erster Hilfe vorzuweisen.
Wurde Sport als Hauptfach gewählt, so
ist das Deutsche Rettungsschwimmabzeichen in Silber sowie der erwähnte
Erste-Hilfe-Kurs vorzuweisen. Beides darf
zum Zeitpunkt des Examens nicht älter
als drei Jahre sein.
Außerdem muss ein Praktikum von
50 Stunden im Sportverein oder eine
Übungsleiterlizenz vorliegen. Jedoch
werden bisher die Veranstaltungen der
Uni im Hauptfach als so ausreichend
angesehen, dass mit dem Staatsexamen
der Übungsleiterschein »gemacht« wurde. Dies geht auf eine Vereinbarung mit
dem Bayerischen Landes-Sportverband
zurück.

lehramt grundschule
Praktika:
1. Das Orientierungspraktikum

Das Praktikum geht über drei Wochen
und kann bzw. sollte vor Studienbeginn
abgeleistet werden. Es ist Voraussetzung
für das pädagogisch-didaktische Schulpraktikum, welches unter Umständen
bereits nach dem 1. Semester abgeleistet wird! Mindestens eine Woche muss
an einer öffentlichen oder staatlich
anerkannten Grundschule abgeleistet
werden. Alle weiteren Wochen können
auch in Einrichtungen der Kinder- und
Jugendhilfe, Kindergärten, anderen
Schularten, etc. erfolgen und wird selbst
gesucht.
Anmerkung: So wünschenswert ein
Praktikum außerhalb der Schule ist: Um
sich über die Berufswahl als Lehrer oder
Lehrerin klar zu werden, sollte man die
Zeit in verschiedenen Schularten verbringen. Nichts spricht übrigens gegen ein
längeres Praktikum!

2. Das Betriebspraktikum

Dieses dauert acht Wochen. Es soll keine
pädagogische Tätigkeit umfassen und
muss bis zum 1. Staatsexamen nachgewiesen werden. Eine Berufsausbildung
wird anerkannt. Es kann in Abschnitte
von mindestens zwei Wochen aufgeteilt
und ganz oder teilweise vor Studiumsaufnahme abgeleistet werden. Dieser
Praktikumsplatz wird ebenfalls selbst
gesucht. Anerkannt wird auch eine »qualifizierte« Ferienarbeit, die jedoch über
Kassieren, Kaffee kochen, Lagerarbeiten
etc. hinausgeht. Sicherheitshalber sollte
man sich darüber erkundigen.

3. Das pädagogisch-didaktische
Schulpraktikum

Ein Nachweis über das Orientierungspraktikum ist hierfür Voraussetzung. Es
wird meist in zwei Teilen als schulpädagogisches Blockpraktikum (sollte nach
dem 1. oder 2. Semester erfolgen) und
als fachdidaktisches Blockpraktikum (sollte nach dem 2. bis spätestens 4. Semester erfolgen) angeboten. Jedes Praktikum
dauert 15 Tage, sprich drei Schulwochen.
Zusätzlich kommen weitere Tage unter
dem Semester hinzu. Im Gespräch mit
ihren Betreuer*innen werden die Studierenden auf ihre Eignung und Neigung
hinterfragt.

4. Das studienbegleitende (in
der Vorlesungszeit stattfindende) fachdidaktische Praktikum

Es findet während eines Semesters
einmal pro Woche statt und umfasst
mindestens vier Stunden Unterricht
einschließlich Besprechung. Dazu findet
eine Begleitveranstaltung, i.d.R. im
Unterrichtsfach, statt. Darin enthalten ist
mindestens ein Unterrichtsversuch der
Studierenden.

5. Zusätzliches studienbegleitendes Praktikum

Wie 4. Dieses letzte Praktikum findet
ebenfalls an einem Tag pro Woche statt.

Ersatz durch andere Praktika:

Die Praktika 3 und 4 können komplett
ersetzt werden, wenn man an einem
Austauschprogramm für Fremdsprachenassistent*innen teilgenommen und dabei
ein ganzes Schuljahr an einer ausländischen Schule beispielsweise als Assistent
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Lehramt Grundschule / Mittelschule
Teacher tätig war. Als Ersatz können auch
Praktika aus anderen Bundesländern
anerkannt werden, die im Studium für
das Lehramt gemacht wurden.

Weiteres:

Für Studierende mit Schulpsychologie
oder Beratungslehrkraft müssen weitere
Praktika absolviert werden. Einige Universitäten haben weitere Regelungen
und Möglichkeiten für die Praktika, über
die man sich vor Ort informieren sollte.

Lehramt Mittelschule (MS)
Studienorte:

Das Lehramt Mittelschule kann in folgenden Orten studiert werden: Augsburg,
Bamberg, Eichstätt, Erlangen-Nürnberg,
München (LMU), Passau, Regensburg,
Würzburg.

Studienbeginn:

Zum Sommer- oder Wintersemester,
empfohlen zum Wintersemester, ggf.
örtlicher NC auf bestimmte Fächer (nicht
generell), je nach Uni unterschiedlich!
Regelstudienzeit:

7 Semester (Mindeststudiendauer 6
Semester, Studienhöchstdauer 11 Semester, außer es wird eine Erweiterung
oder Schulpsychologie studiert, dann 1-2
Regelstudienzeit Semester mehr).

Aufbau:

Das Studium gliedert sich in drei Teile:
• das Erziehungswissenschaftliche Studium,
• das Studium eines Unterrichtsfachs
und
• das Studium der Didaktik der MIttelschule.

Erziehungswissenschaftliches Studium (EWS)

• Allgemeine Pädagogik
• Schulpädagogik
• Psychologie (entfällt bei Schulpsychologie)
• Gesellschaftswissenschaften (Politikwissenschaften, Soziologie, Volkskunde) und
Philosophie/Theologie
Auf Antrag kann dieser Teil in den Prüfungen vorgezogen werden, sodass sich insgesamt der Prüfungsstress verringern lässt! (Natürlich nur, wenn die Voraussetzungen
vorliegen.)

lehramt mittelschule
Unterrichtsfach, »nicht vertieft«

(Hinweis: identisch mit Anforderungen für die GS)
Eines der folgenden Fächer: Arbeitslehre, Biologie, Chemie, Deutsch, Didaktik des
Deutschen als Zweitsprache, Englisch*, Geografie, Geschichte, Informatik, Kunst*,
Mathematik, Musik*, Physik, Ev. Religion, Kath. Religion, Sozialkunde, Sport*.
* Eignungsprüfung!
Nicht jede Universität hat u. U. alle Fächer! Vorher erkundigen!

Didaktik der Mittelschule

(= Theorie und Praxis des Lehrens und Lernens oder auch die Lehrkunst)
Neben Pädagogik und Psychologie geht es hier vor allem um die Fächerkombination
der drei Didaktikfächer (= Drittelfächer). Ist das Hauptfach nicht Deutsch oder Mathematik, so gilt:
Entweder: Deutsch
• Geografie oder Geschichte oder Sozialkunde oder Arbeitslehre oder Didaktik des
Deutschen als Zweitsprache oder Englisch
• Musik oder Kunst oder Sport (jeweils ohne Eignungsprüfung!) oder Ev. Religion oder
Kath. Religion.
Oder: Mathematik
• Biologie oder Chemie oder Physik oder Arbeitslehre oder Englisch oder Didaktik des
Deutschen als Zweitsprache
• Musik oder Kunst oder Sport (jeweils ohne Eignungsprüfung!) oder Ev. Religion oder
Kath. Religion.
Wird Deutsch als Hauptfach gewählt, so ist als Drittelfach stattdessen verpflichtend
Geografie oder Geschichte oder Sozialkunde oder Arbeitslehre zu wählen, sowie ein
weiteres Fach.
Wird Mathematik als Hauptfach gewählt, so ist als Drittelfach stattdessen verpflichtend Biologie oder Chemie oder Physik oder Arbeitslehre zu wählen, sowie ein
weiteres Fach.
Wird als Unterrichtsfach Musik, Sport, Kunst, Ev. Religion oder Kath. Religion gewählt,
so kann jedes erwähnte Fach hinzugenommen werden.
Bei allen Kombinationen gilt: Jedes Fach
darf nur einmal vorkommen. Außerdem muss genau wie beim Hauptfach

beachtet werden, dass an der gewählten
Universität eventuell nicht alle Fächer
angeboten werden.
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Lehramt mittelschule
Studiumserweiterung: (siehe auch

im Artikel »Lehramtsstudium in Bayern«)
Eine Erweiterung ist z. B. möglich durch
ein zusätzliches Unterrichtsfach
Fächer, die nur als Erweiterung möglich
sind: z.B. Ethik, Beratungslehrkraft, sonderpädagogische Qualifikation
Studium der Didaktik der Grundschule

Sonstiges:

Wer kein Englisch als Unterrichtsfach
hat, muss bis zum Staatsexamen einen
Qualifizierungsnachweis Niveau B2
erbringen. Ausreichend wäre ein Zeugnis
der Allgemeinen Hochschulreife mit
mindestens der Note ausreichend in der
fortgeführten Fremdsprache Englisch als
1. oder 2. Fremdsprache am Gymnasium.
Ansonsten kann die Qualifikation in der
Regel an der Uni erworben werden.
Außerdem wird eine Basisqualifikation in
Sport, Musik und Kunst erwartet, wenn
es jeweils nicht studiert wird. Diese wird
an der Uni angeboten oder kann extern
nachgewiesen werden (Übungsleiterschein, Nachweis Musikschule)
Wird Sport als Drittelfach gewählt, so
ist zusätzlich nötig: Deutsches Rettungsschwimmabzeichen in Bronze, Deutsches
Sportabzeichen in Bronze, eine erfolgreiche Teilnahme an einer Ausbildung in
Erster Hilfe mit mindestens 16 Stunden.
Wird Sport als Hauptfach gewählt, so
ist zum Examen das Deutsche Rettungsschwimmabzeichen in Silber sowie der
Erste-Hilfe-Kurs vorzuweisen (beides
nicht älter als drei Jahre). Außerdem
muss ein Praktikum von 50 Stunden im
Sportverein oder eine Übungsleiterlizenz
vorliegen. Jedoch werden bisher die
Veranstaltungen der Uni im Hauptfach

als so ausreichend angesehen, dass mit
dem Staatsexamen der Übungsleiterschein »gemacht« wurde. Dies geht auf
eine Vereinbarung mit dem Bayerischen
Landes-Sportverband zurück.

Praktika:
1. Das Orientierungspraktikum

Das Praktikum geht über drei Wochen
und kann und sollte vor Studienbeginn
abgeleistet werden. Es ist Voraussetzung
für das pädagogisch-didaktische Schulpraktikum, welches unter Umständen
bereits nach dem 1. Semester abgeleistet
wird! Mindestens eine Woche muss an
einer öffentlichen oder staatlich anerkannten Mittelschule abgeleistet werden. Es kann auch in Einrichtungen der
Kinder- und Jugendhilfe oder anderen
Schularten absolviert werden.
Anmerkung: So wünschenswert ein
Praktikum außerhalb der Schule ist: Um
sich über die Berufswahl als Lehrer oder
Lehrerin klar zu werden, sollte man die
Zeit in verschiedenen Schularten verbringen. Nichts spricht übrigens gegen ein
längeres Praktikum!

2. Das Betriebspraktikum

Dieses dauert acht Wochen. Es soll keine
pädagogische Tätigkeit umfassen und
muss bis zum 1. Staatsexamen nachgewiesen werden. Eine Berufsausbildung
wird anerkannt, auch die Teilnahme
an einem kaufmännischen Praktikum
von drei Monaten. Auch ein vierwöchiges Wirtschafts- und Sozialpraktikum,
welches für das Fach Arbeitslehre an sich
notwendig wäre, wird als Betriebspraktikum anerkannt. Es kann in Abschnitte

lehramt mittelschule
von mindestens zwei Wochen aufgeteilt
werden und ganz oder teilweise vor Studiumsaufnahme abgeleistet worden sein.
Der Praktikumsplatz wird ebenfalls selbst
gesucht. Es gilt auch »qualifizierte«
Ferienarbeit, die jedoch über Kassieren,
Lieferfahrten, Lagerarbeiten etc. hinausgehen muss. Sicherheitshalber sollte
man sich diesbezüglich erkundigen.

3. Das pädagogisch-didaktische
Schulpraktikum

einschließlich Besprechung. Dazu findet
eine Begleitveranstaltung statt. Es gibt
mindestens einen Unterrichtsversuch der
Studierenden.

5. Zusätzliches studienbegleitendes Praktikum

Wie 4. Dieses stets letzte Praktikum
findet ebenfalls an einem Tag pro Woche
statt. Auch hier mindestens ein Unterrichtsversuch.

Ein Nachweis über das Orientierungspraktikum ist Voraussetzung. Es wird
meist in zwei Teilen als schulpädagogisches Blockpraktikum (sollte nach dem
1. oder 2. Semester erfolgen) und als
fachdidaktisches Blockpraktikum (sollte
nach dem 2. bis spätestens 4. Semester
erfolgen) angeboten. Jedes Praktikum
dauert 15 Tage, also drei Schulwochen.
Im Gespräch mit ihren BetreuerInnen
werden die Studierenden auf ihre Eignung und Neigung hinterfragt.

Ersatz durch andere Praktika:

4. Das studienbegleitende (in
der Vorlesungszeit stattfindende)

Weiteres:

fachdidaktische Praktikum
Es findet während eines Semesters einmal pro Woche statt und umfasst dabei
mindestens vier Stunden Unterricht

Die Praktika 3 und 4 können komplett
ersetzt werden, wenn man an einem
Austauschprogramm für FremdsprachenassistentInnen teilgenommen und dabei
ein ganzes Schuljahr an einer ausländischen Schule, beispielsweise als Assistent
Teacher, tätig war. Als Ersatz können auch
Praktika aus anderen Bundesländern
anerkannt werden, die im Studium für
das Lehramt gemacht wurden.

Für Studierende mit Schulpsychologie
oder Beratungslehrkraft müssen weitere
Praktika absolviert werden. Einige Universitäten haben weitere Regelungen
und Möglichkeiten für die Praktika, über
die man sich vor Ort informieren sollte.
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Lehramt realschule

Lehramt Realschule (RS)
Studienorte:

Das Lehramt Realschule kann in Bayern
an folgenden Orten studiert werden:
Augsburg, Bamberg, Bayreuth, Eichstätt,
Erlangen-Nürnberg, München (LMU),
Passau, Regensburg, Würzburg.

Studienbeginn:

Zum Sommer- oder Wintersemester,
empfohlen zum Wintersemester, ggf.
örtlicher NC auf bestimmte Fächer (nicht
generell), je nach Uni unterschiedlich!
Wichtiger Hinweis: Im Gegensatz zur
Grund- und Mittelschule spielt die
Fächerkombination für die späteren
Anstellungschancen eine sehr große
Rolle. Daher sollte man von vornherein
nicht nur die eigenen Interessen berücksichtigen, sondern auch die zukünftige

Einsatzmöglichkeit als LehrerIn. Dennoch
gilt auch hier, dass die Einstellungsmöglichkeiten von der Schulpolitik bestimmt
werden und sich jährlich ändern können.
(Siehe Bedarfsprognose!)

Regelstudienzeit:

7 Semester (Mindeststudiendauer 6
Semester, Studienhöchstdauer 11 Semester, außer es wird eine Erweiterung
oder Schulpsychologie studiert, dann 1-2
Semester Regelstudienzeit mehr).

Aufbau:

Das Studium gliedert sich in zwei Teile:
• das Erziehungswissenschaftliche Studium und
• das Studium von zwei Unterrichtsfächern inkl. ihrer Didaktiken.

Erziehungswissenschaftliches Studium (EWS)

• Allgemeine Pädagogik
• Schulpädagogik
• Psychologie (entfällt bei Schulpsychologie)
Auf Antrag kann dieser Teil in den Staatsexamenprüfungen vorgezogen werden,
sodass sich insgesamt der Prüfungsstress verringern lässt! (Natürlich nur, wenn die
Voraussetzungen vorliegen.)

Studiumserweiterung:

(siehe auch im Artikel »Lehramtsstudium
in Bayern«)
• ein zusätzliches Unterrichtsfach
• Fächer, die nur als Erweiterung möglich
sind: z.B. Ethik, Beratungslehrkraft, sonderpädagogische Qualifikation

Praktika:

1. Das Orientierungspraktikum

Das Praktikum geht über drei Wochen
und kann und sollte vor Studienbeginn
abgeleistet werden. Es ist Voraussetzung
für das pädagogisch-didaktische Schulpraktikum, welches unter Umständen
bereits nach dem 1. Semester abgeleistet
wird! Mindestens eine Woche muss an
einer öffentlichen oder staatlich aner-

lehramt realschule
kannten Schule (Kennzeichen: Es werden
Noten vergeben.) abgeleistet werden. Es
kann auch in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, Kindergärten oder
Kinderkrippen erfolgen und wird selbst
gesucht. Anmerkung: So wünschenswert
ein Praktikum außerhalb der Schule ist:
Um sich über die Berufswahl als Lehrer
oder Lehrerin klar zu werden, sollte man
die Zeit in verschiedenen Schularten verbringen. Nichts spricht übrigens gegen
ein längeres Praktikum!

2. Das Betriebspraktikum

Dieses dauert acht Wochen. Es soll keine
pädagogische Tätigkeit umfassen und
muss bis zum 1. Staatsexamen nachgewiesen werden. Eine Berufsausbildung
wird anerkannt, auch die Teilnahme an
einem kaufmännischen Praktikum von
drei Monaten. Es kann in Abschnitte
von mindestens zwei Wochen aufgeteilt
werden und ganz oder teilweise vor Studiumsaufnahme abgeleistet worden sein.
Der Praktikumsplatz wird ebenfalls selbst
gesucht. Es gilt auch »qualifizierte«
Ferienarbeit, die jedoch über Kassieren,
Lieferfahrten, Lagerarbeiten etc. hinausgehen muss. Sicherheitshalber sollte
man sich diesbezüglich erkundigen.

3. Das pädagogisch-didaktische
Schulpraktikum
Ein Nachweis über das Orientierungspraktikum ist Voraussetzung. Es wird
meist in zwei Teilen als schulpädagogisches Blockpraktikum (sollte nach dem
1. oder 2. Semester erfolgen) und als
fachdidaktisches Blockpraktikum (sollte
nach dem 2. bis spätestens 4. Semester
erfolgen) angeboten. Jedes Praktikum

dauert 15 Tage, also drei Schulwochen.
Im Gespräch mit ihren BetreuerInnen
werden die Studierenden auf ihre Eignung und Neigung hinterfragt.

4. Das studienbegleitende (in
der Vorlesungszeit stattfindende) fachdidaktische Praktikum

Es findet während eines Semesters einmal pro Woche statt und umfasst dabei
mindestens vier Stunden Unterricht
einschließlich Besprechung. Dazu findet
eine Begleitveranstaltung statt. Es gibt
mindestens einen Unterrichtsversuch der
Studierenden.

Ersatz durch andere Praktika:

Die Praktika 3 und 4 können komplett
ersetzt werden, wenn man an einem
Austauschprogramm für FremdsprachenassistentInnen teilgenommen hat
und dabei ein ganzes Schuljahr an einer
ausländischen Schule, beispielsweise als
Assistent Teacher, tätig war. Als Ersatz
können auch Praktika aus anderen
Bundesländern anerkannt werden, die
im Studium für das Lehramt gemacht
wurden.

Besondere Praktika und Nachweise:
• Wer Sport studiert, muss 50 Übungsstunden als Praktikum nachweisen.
Ersatzweise reicht eine Übungsleiterlizenz. Jedoch werden bisher die Veranstaltungen der Uni im Hauptfach als so
ausreichend angesehen, dass mit dem
Staatsexamen der Übungsleiterschein
»gemacht« wurde. Dies geht auf eine
Vereinbarung mit dem Bayerischen
Landes-Sportverband zurück. Außer-
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dem muss er zum Examen das Deutsche
Rettungsschwimmabzeichen in Silber
vorweisen (nicht älter als drei Jahre) und
eine Teilnahme an einem Erste-Hilfe-Kurs
(nicht älter als drei Jahre).
• Wer Deutsch als Fach wählt, muss
Kenntnisse in einer Fremdsprache auf
dem Niveau A2 vorweisen. (Mit Niveau
A2 ist eine elementare Sprachverwendung gemeint. Höhere Stufen sind die
selbstständige Sprachverwendung B
sowie die kompetente Sprachverwendung C.) Sofern die Schulnoten nicht
ausreichend sind, können in der Regel
an der Uni Kurse dazu besucht werden.
(Aus dem gemeinsamen europäischen
Referenzrahmen für Sprachen/GER)
• Wer Englisch oder Französisch studiert,
muss Kenntnisse in Latein oder einer
romanischen Fremdsprache auf dem
Niveau A2 vorweisen.
• Wer Geschichte studiert, muss Kenntnisse in zwei Fremdsprachen auf dem
Niveau A2 vorweisen.
• Wer Kunst, Sport oder Musik studieren
will, muss zuvor eine Eignungsprüfung
bestehen.
• Wer Wirtschaftswissenschaften studiert, muss ein dreimonatiges kaufmännisches Praktikum nachweisen. Dafür
entfällt das Betriebspraktikum!
* Erläuterung zur Erweiterung als BeratungslehrerIn
Folgende weitere Praktika und Hospitationen sind nötig:
• der Nachweis eines sechswöchigen
Praktikums an einer Einrichtung der

Schulberatung für die Prüfung, davon
zwei Hospitationen von je einer Woche
bei Stellen der Berufsberatung und Erziehungsberatung sowie
• der Nachweis von Hospitationen von
je einer Woche an einer Grund- oder
Mittelschule, einer Förderschule, einer
Berufsschule, einer Realschule und
einem Gymnasium. Das pädagogisch-didaktische Schulpraktikum (siehe Punkt 3)
wird dabei angerechnet.
** Erläuterungen zum Erweiterungsstudium einer sonderpädagogischen Qualifikation
Als sonderpädagogische Fachrichtungen/
Qualifikationen gelten:
• Gehörlosenpädagogik
• Geistigbehindertenpädagogik
• Körperbehindertenpädagogik
• Lernbehindertenpädagogik
• Schwerhörigenpädagogik
• Sprachheilpädagogik
• Pädagogik bei Verhaltensstörungen

Es beinhaltet folgende weitere Praktika:
• Ein zweiwöchiges Praktikum von zehn
Schultagen an einer Förderschule der gewählten Fachrichtung während der vorlesungsfreien Zeit. Es steht in Verbindung
mit didaktischen Lehrveranstaltungen.
• Ein studienbegleitendes Praktikum
über zwei Semester mit mindestens vier
Wochenstunden oder über ein Semester
mit mindestens acht Wochenstunden.
Hierbei ist ein Unterrichtsversuch abzuleisten.

lehramt gymnasium

Lehramt Gymnasium (Gym)
Studienorte:

Das Lehramt Gymnasium kann in Bayern
an folgenden Orten studiert werden:
Augsburg, Bamberg, Bayreuth, Eichstätt,
Erlangen-Nürnberg, München (LMU &
TUM), Passau, Regensburg, Würzburg.

Studienbeginn:

Zum Sommer- oder Wintersemester,
empfohlen zum Wintersemester, ggf.
örtlicher NC auf bestimmte Fächer (nicht
generell), je nach Uni unterschiedlich!
Wichtiger Hinweis: Im Gegensatz zur
Grund- und Mittelschule spielt die
Fächerkombination für die späteren
Anstellungschancen eine sehr große
Rolle. Daher sollte man von vornherein
nicht nur die eigenen Interessen berücksichtigen, sondern auch die zukünftige
Einsatzmöglichkeit als LehrerIn. Dennoch
gilt auch hier, dass die Einstellungsmög-

lichkeiten von der Schulpolitik bestimmt
werden und sich jährlich ändern können.
(Siehe Bedarfsprognose!)

Regelstudienzeit:

Das Studium hat eine Regelstudienzeit
von 9 Semestern (Mindeststudiendauer 8 Semester, Studienhöchstdauer 13
Semester, außer es wird eine Erweiterung studiert, dann 1-2 Regelstudienzeit
Semester mehr).

Aufbau:

Das Studium gliedert sich in zwei Teile:
• das Erziehungswissenschaftliche Studium und
• das vertiefte Studium von zwei Unterrichtsfächern. Eines der beiden Fächer
kann durch das Studium der Psychologie
mit schulpsychologischem Schwerpunkt
ersetzt werden.

Erziehungswissenschaftliches Studium (EWS)

• Allgemeine Pädagogik
• Schulpädagogik
• Psychologie (entfällt bei Schulpsychologie)
Auf Antrag kann dieser Teil in den Prüfungen vorgezogen werden, sodass sich insgesamt der Prüfungsstress verringern lässt! (Natürlich nur, wenn die Voraussetzungen
vorliegen.)

Studiumserweiterung:

(siehe auch im Artikel »Lehramtsstudium
in Bayern«)
Eine Erweiterung ist z. B. möglich durch:
• ein drittes Unterrichtsfach
• Philosophie/Ethik

• für die Qualifikation als BeratungslehrerIn * (siehe S. 22)
• ein Studium zu einer sonderpädagogischen Qualifikation ** (siehe S. 22)
• das Studium der Psychologie mit schulpsychologischem Schwerpunkt
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Praktika:
1. Das Orientierungspraktikum

Das Praktikum geht über drei Wochen
und kann und sollte vor Studienbeginn
abgeleistet werden. Es ist Voraussetzung
für das pädagogisch-didaktische Schulpraktikum, welches unter Umständen
bereits nach dem 1. Semester abgeleistet
wird! Mindestens eine Woche muss an
einer öffentlichen oder staatlich anerkannten Schule (Kennzeichen: Es werden
Noten vergeben.) abgeleistet werden. Es
kann auch in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, Kindergärten oder
Kinderkrippen erfolgen und wird selbst
gesucht.
Anmerkung: So wünschenswert ein
Praktikum außerhalb der Schule ist: Um
sich über die Berufswahl als Lehrer oder
Lehrerin klar zu werden, sollte man die
Zeit in verschiedenen Schularten verbringen. Nichts spricht übrigens gegen ein
längeres Praktikum!

2. Das Betriebspraktikum

Dieses dauert acht Wochen. Es soll keine
pädagogische Tätigkeit umfassen und
muss bis zum 1. Staatsexamen nachgewiesen werden. Eine Berufsausbildung
wird anerkannt, auch die Teilnahme an
einem kaufmännischen Praktikum von
sechs Monaten. Es entfällt, wenn Wirtschaftswissenschaften studiert wird, da
hier das zuvor genannte Praktikum sogar
vorgeschrieben ist. Es kann in Abschnitte
von mindestens zwei Wochen aufgeteilt
werden und ganz oder teilweise vor Studiumsaufnahme abgeleistet worden sein.
Der Praktikumsplatz wird ebenfalls selbst
gesucht. Es gilt auch »qualifizierte«

Ferienarbeit, die jedoch über Kassieren,
Kaffeekochen, Lagerarbeiten etc. hinausgeht. Sicherheitshalber sollte man sich
diesbezüglich erkundigen.

3. Das pädagogisch-didaktische
Schulpraktikum
Ein Nachweis über das Orientierungspraktikum ist Voraussetzung. Es wird
meist in zwei Teilen als schulpädagogisches Blockpraktikum (sollte nach dem
1. oder 2. Semester erfolgen) und als
fachdidaktisches Blockpraktikum (sollte
nach dem 2. bis spätestens 4. Semester
erfolgen) angeboten. Jedes Praktikum
dauert 15 Tage, also drei Schulwochen.
Im Gespräch mit ihren BetreuerInnen
werden die Studierenden auf ihre Eignung und Neigung hinterfragt.

4. Das studienbegleitende (in
der Vorlesungszeit stattfindende) fachdidaktische Praktikum

Es findet während eines Semesters einmal pro Woche statt und umfasst dabei
mindestens vier Stunden Unterricht
einschließlich Besprechung. Dazu findet
eine Begleitveranstaltung statt. Es gibt
mindestens einen Unterrichtsversuch der
Studierenden.

Ersatz durch andere Praktika:

Das pädagogisch-didaktische Schulpraktikum und das studienbegleitende fachdidaktische Praktikum können komplett
ersetzt werden, wenn man an einem
Austauschprogramm für FremdsprachenassistentInnen teilgenommen und dabei
ein ganzes Schuljahr an einer ausländischen Schule, beispielsweise als Assistent
Teacher, tätig war. Als Ersatz können auch

lehramt gymnasium
Praktika aus anderen Bundesländern
anerkannt werden, die im Studium für
das Lehramt gemacht wurden.

Besondere Praktika und Nachweise:

• Wer Beratungslehrkraft in der Erweiterung studiert, benötigt weitere Hospitationen in verschiedenen Schularten, sowie
ein Praktikum in einer Beratungsstelle.
• Wer Deutsch studiert, muss gesicherte
Kenntnisse in Latein haben. Außerdem
in einer anderen Fremdsprache auf dem
Niveau B1. (Gesicherte und ausreichende
Kenntnisse können unter Umständen
bereits durch das Gymnasium vorliegen.
Bitte erkundigen! Ansonsten bieten
unter anderem die Universitäten dazu
Veranstaltungen an. Gleiches gilt für das
Niveau A2 und B1.)
• Wer Englisch oder Französisch studiert,
muss gesicherte Kenntnisse in Latein
haben. Außerdem Kenntnisse auf dem
Niveau A2 in einer weiteren modernen
Fremdsprache.
• Wer Geschichte studiert, muss gesicherte Kenntnisse in Latein haben. Außerdem in einer anderen Fremdsprache
auf dem Niveau B1.
• Wer Griechisch studiert, muss das
Latinum nachweisen.
• Wer Italienisch studiert, muss gesicherte Kenntnisse in Latein haben. Außerdem
Kenntnisse auf dem Niveau A2 in einer
weiteren modernen Fremdsprache.
• Wer Kunst als Doppelfach studiert,
muss eine Eignungsprüfung vor Beginn
des Studiums bestanden haben.
• Wer Latein studiert, muss das Graecum

nachweisen.
• Wer Musik studiert, muss eine Eignungsprüfung vor Beginn des Studiums
bestanden haben.
• Gleiches gilt für Musik als Doppelfach.
• Wer evangelische oder katholische
Religion studiert, muss einen Nachweis
über ausreichende Sprachkenntnisse in
Altgriechisch und Latein vorweisen.
• Wer Russisch studiert, muss gesicherte
Kenntnisse auf dem Niveau B1 in einer
weiteren Fremdsprache nachweisen.
• Wer Schulpsychologie studiert, muss
weitere Praktika in Hilfseinrichtungen
und bei Schulpsycholog*innen ableisten.
• Wer Spanisch studiert, muss gesicherte
Kenntnisse in Latein haben. Außerdem
Kenntnisse auf dem Niveau A2 in einer
weiteren modernen Fremdsprache.
• Wer Sport studiert, muss eine Eignungsprüfung vor Beginn des Studiums
bestanden haben. Weiterhin muss er
zum Examen das Deutsche Rettungsschwimmabzeichen in Silber (nicht älter
als drei Jahre) vorweisen. Ebenfalls die
erfolgreiche Teilnahme an einer Ausbildung in Erster Hilfe (nicht älter als drei
Jahre) mit mindestens 16 Ausbildungsstunden. Hinzu kommt der Nachweis
eines Praktikums von 50 Übungsstunden
in einem Sportverein oder fakultativ
eine Übungsleiterlizenz. Jedoch werden
bisher die Veranstaltungen der Uni im
Hauptfach als so ausreichend angesehen,
dass mit dem Staatsexamen der Übungsleiterschein »gemacht« wurde. Dies geht
auf eine Vereinbarung mit dem Bayerischen Landes-Sportverband zurück.

25

26

Lehramt sonderpädagogik

Lehramt Sonderpädagogik
Studienorte:

Das Lehramt Sonderpädagogik kann nur
in Würzburg und München studiert werden, Regensburg befindet sich derzeit im
Aufbau.

Studienbeginn:

In der Regel nur zum Wintersemester,
ggf. örtlichen NC beachten, je nach Uni
unterschiedlich!

Regelstudienzeit:

9 Semester (Mindeststudiendauer 8

Semester, Studienhöchstdauer 13 Semester, außer es wird eine Erweiterung
studiert, dann 1-2 Semester Regelstudienzeit mehr).

Aufbau:

Das Studium gliedert sich in drei Teile:
• das Erziehungswissenschaftl. Studium,
• das Studium einer sonderpädagogischen Fachrichtung und
• das Studium der Didaktik der Grundschule oder der Didaktiken einer Fächergruppe der Mittelschule.

Erziehungswissenschaftliches Studium (EWS)

• Allgemeine Pädagogik
• Schulpädagogik
• Psychologie
• Gesellschaftswissenschaften (Politikwissenschaften, Soziologie, Volkskunde) und
Philosophie/Theologie
Auf Antrag kann dieser Teil in den Staatsexamensprüfungen vorgezogen werden,
sodass sich insgesamt der Prüfungsstress verringern lässt! (Natürlich nur, wenn die
Voraussetzungen vorliegen.)

Die sonderpädagogischen Fachrichtungen
• Gehörlosenpädagogik
• Geistigbehindertenpädagogik
• Körperbehindertenpädagogik
• Lernbehindertenpädagogik
• Schwerhörigenpädagogik
• Sprachheilpädagogik
• Pädagogik bei Verhaltensstörungen

lehramt sonderpädagogik

Das Studium der Didaktik der Grund- oder Mittelschule

Entweder wird das Studium mit dem Studium der Didaktik der Grundschule (siehe
Lehramt Grundschule, Drittelfächer) verbunden. Hierbei sind die Fächer Deutsch und
Mathematik zu wählen, außerdem eines der Fächer aus Musik, Kunst, Sport, Ev. Religion oder Kath. Religion. Auf die entsprechenden Voraussetzungen ist zu achten.
Oder es wird mit dem Studium der Didaktiken einer Fächergruppe der Mittelschule
verbunden:
Variante 1: Deutsch
Geografie oder Geschichte oder Sozialkunde oder Arbeitslehre oder Didaktik des
Deutschen als Zweitsprache oder Englisch
Musik oder Kunst oder Sport (jeweils ohne Eignungsprüfung!) oder Ev. Religion oder
Kath. Religion
Variante 2: Mathematik
Biologie oder Chemie oder Physik oder Arbeitslehre oder Englisch oder Didaktik des
Deutschen als Zweitsprache
Musik oder Kunst oder Sport (jeweils ohne Eignungsprüfung!) oder Ev. Religion oder
Kath. Religion
Hier gilt ebenfalls: Auf die entsprechenden Voraussetzungen achten und diese unter
dem Lehramt Mittelschule nachsehen.

Studiumserweiterung:

(siehe auch im Artikel »Lehramtsstudium
in Bayern«)
Eine Erweiterung ist z. B. möglich durch
• Einen zusätzlichen Förderschwerpunkt
oder Unterrichtsfach
• Fächer, die nur als Erweiterung möglich
sind: z.B. Ethik, Beratungslehrkraft,
Schulpsychologie
• Studium der Didaktik der Grundschule
oder Didaktik der Mittelschule

Praktika:

1. Das Orientierungspraktikum

Es umfasst vier Wochen und ist an zwei
verschiedenen Förderschulen unterschiedlicher Förderschwerpunkte mit
jeweils zwei Wochen abzuleisten (auch
Mobile Sonderpädagogische Dienste,
Mobile Sonderpädagogische Hilfen oder
Schulvorbereitende Einrichtungen). Am
Ende eines jeden Teilpraktikums findet
ein Beratungsgespräch hinsichtlich der
besonderen Anforderungen in diesem Beruf statt. Es soll vor Beginn des
Studiums, spätestens aber vor Beginn
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des folgenden pädagogisch-didaktischen
Schulpraktikums in der vorlesungsfreien Zeit abgelegt sein und wird selbst
gesucht.

2. Das Betriebspraktikum

Dieses dauert acht Wochen. Es soll an
sich keine pädagogische Tätigkeit umfassen und muss bis zum 1. Staatsexamen
nachgewiesen werden. Im Gegensatz zu
den anderen Studiengängen darf hier das
Praktikum aber auch in sozialen Einrichtungen absolviert werden! Auch nur hier
wird Zivildienst in einer Einrichtung für
Behinderte oder in einer allgemeinen
Einrichtung des Sozialbereichs anerkannt. Eine Berufsausbildung wird ebenfalls anerkannt. Es kann in Abschnitte
von mindestens zwei Wochen aufgeteilt
werden und ganz oder teilweise vor Studiumsaufnahme abgeleistet worden sein.
Dieser Praktikumsplatz wird ebenfalls
selbst gesucht. Anerkannt wird auch eine
»qualifizierte« Ferienarbeit, die jedoch
über Kassieren, Kaffeekochen, Lagerarbeiten etc. hinausgeht. Sicherheitshalber
sollte man sich diesbezüglich erkundigen.

3. Das pädagogisch-didaktische
Schulpraktikum

Ein Nachweis über das Orientierungspraktikum ist Voraussetzung. Es wird
meist in zwei Teilen als schulpädagogisches Blockpraktikum (sollte nach dem
1. oder 2. Semester erfolgen) und als
fachdidaktisches Blockpraktikum (sollte
nach dem 2. bis spätestens 4. Semester
erfolgen) in der vorlesungsfreien Zeit
angeboten. Jedes Praktikum dauert
mindestens 15 Tage, sprich drei Schulwochen. Im Gespräch mit ihren Betreue-

rInnen werden die StudentInnen auf ihre
Eignung und Neigung hinterfragt.

4. Das Blockpraktikum

Ein Blockpraktikum von vier Wochen an
einer Förderschule der gewählten sonderpädagogischen Fachrichtung findet in
der vorlesungsfreien Zeit an mindestens
20 Schultagen statt. Es umfasst mindestens 100 Unterrichtsstunden.

5. Zusätzliches einsemestriges
studienbegleitendes Praktikum
Ein zusätzliches einsemestriges studienbegleitendes Praktikum ist nötig, da das
Studium mit dem Studium der Didaktik
der Grundschule oder dem Studium der
Didaktik einer Fächergruppe der Mittelschule verbunden ist (siehe dort!).

6. Ein studienbegleitendes sonderpädagogisches Praktikum

Hinzu kommt ein studienbegleitendes
sonderpädagogisches Praktikum. Es
findet während zweier aufeinanderfolgender Semester statt, mit mindestens
vier Wochenstunden. Es steht in enger
Verbindung mit parallel stattfindenden
Lehrveranstaltungen und umfasst unter
anderem mindestens drei eigene Lehrversuche. An die Stelle dieses Praktikums
kann auch zweimal ein 15-tägiges Blockpraktikum treten, wenn dies aufgrund
der pädagogischen Umstände der Klasse
erforderlich ist.
* Erläuterung zur Erweiterung als Beratungslehrkraft
• Für die Prüfung erforderlich ist der
Nachweis eines sechswöchigen Praktikums an einer Einrichtung der Schulbe-

lehramt berufsschule
ratung einschließlich zweier Hospitationen von je einer Woche bei Stellen der
Berufsberatung und Erziehungsberatung.
• Nachweis von Hospitationen von
je einer Woche an einer Grund- oder
Mittelschule, einer Förderschule, einer
Berufsschule, einer Realschule und
einem Gymnasium. Das pädagogisch-didaktische Schulpraktikum wird dabei
angerechnet.
** Erläuterung zur Erweiterung als Beratungslehrkraft Erläuterung zur Erweiterung durch eine weitere sonderpädagogi-

sche Qualifikation
Sie kann neben oder im Anschluss an das
Studium durchgeführt werden und hat
folgende Praktika:
• ein zweiwöchiges Praktikum von zehn
Schultagen an einer Förderschule der gewählten Fachrichtung während der vorlesungsfreien Zeit. Es steht in Verbindung
mit didaktischen Lehrveranstaltungen.
• ein studienbegleitendes Praktikum
über zwei Semester mit mindestens vier
Wochenstd. oder über ein Semester mit
mindestens acht Wochenstd.. Hierbei ist
ein Unterrichtsversuch abzuleisten.

Lehramt berufliche
Schulen (LB) und Wirtschaftspädagogik (WP)
Beide Studiengänge befähigen für den
Vorbereitungsdienst (Referendariat) an
beruflichen Schulen.
Es können folgende Fachrichtungen
studiert werden:
• Agrarwirtschaft
• Bautechnik
• Elektro- und Informationstechnik
• Ernährungs- und Hauswirtschaftswissenschaft
• Gesundheits- und Pflegewissenschaft
• Metalltechnik
• Sozialpädagogik
• Wirtschaftspädagogik
Das Studium endet bisher mit der

1. Staatsprüfung für das Lehramt an
beruflichen Schulen bzw. mit der Diplomprüfung für Berufs- oder Wirtschaftspädagog*innen. Aktuell wurden an allen
Standorten die betreffenden Studiengänge auf Bachelor- und Masterabschlüsse
umgestellt. Ein Bachelorabschluss berechtigt jedoch nicht zum Eintritt in den
Vorbereitungsdienst (Referendariat).
Ein einschlägiges berufliches Praktikum
(48 Wochen) oder eine entsprechende
abgeschlossene Berufsausbildung sind
zudem Voraussetzung für den Beginn des
zweijährigen Referendariats. Zusätzlich
sind je nach Studiengang und -ordnung
vor und/oder während des Studiums
Schul- und Blockpraktika zu absolvieren.
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Was sagt die GEW zum
Lehramtsstudium?
Die GEW fordert eine bundesweit einheitliche, mindestens achtsemestrige Lehrer*innenbildung für alle derzeit (noch) bestehenden Schularten mit gemeinsamem Grundstudium und späterer Schwerpunktsetzung für eine Fächerkombination bzw. Schulart.
Entsprechend fordert die GEW auch eine einheitliche Bezahlung aller wissenschaftlich
ausgebildeten Lehrer*inen im Eingangsamt A 13 bzw. der entsprechenden Entgeltgruppe des TV-L.
Weiterhin fordert die GEW, auch die Erzieher*innenausbildung an Hochschulen zu
verlagern.
Solange die Bundesländer noch für die Ausbildung von Pädagog*innen zuständig sind,
ist zu gewährleisten, dass der Wechsel in ein anderes Bundesland jederzeit – während
des Studiums und danach – ohne zusätzliche Probleme möglich ist.
Leitendes Ziel ist für die GEW, die Lehrer*innenausbildung so zu reformieren, dass
zukünftige Lehrerinnen und Lehrer die fachlichen, pädagogischen, sozialen, inhaltlichen, didaktischen und organisatorischen Herausforderungen einer »Schule für alle«
annehmen und bewältigen können.

bundesausbildungsförderung

BAföG ausbauen
Die allgemeine Eignung für die gewählte
Ausbildung und das Nichtüberschreiten
der Altersgrenze sowie die deutsche
Staatsangehörigkeit. Die GEW fordert
die Bundesregierung dazu auf, dass auch
nach Deutschland geflüchtete Menschen,
am zweiten Bildungsweg nach Bafög
gefördert werden.
Die Anzahl der Studierenden hat sich
seit dem Jahr 2002 mehr als verdoppelt. Mittlerweile beträgt das Verhältnis
zwischen Studierenden* und Professor*innen 72 zu 1. Prognosen zeigen das
im Jahr 2025 eine weitere Zuspitzung
der Situation zu befürchten ist und das
Verhältnis bei 90 zu 1 liegen wird. Dies
gefährdet die Qualität des Studiums. Daher fordert die GEW die Bundesregierung
auf, den Verpflichtungen des „Dresdner
Bildungsgipfel“ nachzukommen und 7 %
des BiP für Bildung und 3 % des BiP für
Forschung zu investieren. Um eine gute
Qualität des Studiums zu gewährleisten,
sind außerdem eine Entfristungsoffensive
und der Ausbau des Personalbestands an
Hochschulen mit Tariflohn notwendig.
Des Weiteren ist ein Kurswechsel in der
Steuerpolitik notwendig. Sonst droht die
Gefahr einer demokratisch, inklusive,
sozial und wirtschaftlich prosperierenden
Gesellschaft. Daher möchte die GEW
eine Steuer- und Finanzpolitik vorantreiben, bei der hohe Einkommen, Vermö-

gen und Gewinne nicht mehr steuerlich
entlastet werden.
Wichtig für die Höhe der gewährten
Bafög-Förderung sind die Wohnsituation
und die Lebensumstände (Ledig/Kinder
usw.). Außerdem werden für die Berechnung des Bedarfs das Einkommen der
Eltern herangezogen, sowie das Einkommen des Studierende und das Vermögen.
Die Einkünfte welche im sogenannten
Bewilligungszeitraums (BWZ) erzielt werden sind maßgeblich für die Höhe des
Bafögs entscheidend. Der BWZ beträgt in
der Regel 12 Monate. In diesem Zeitraum
dürfen Studierende bis zu 5400 Euro
dazu verdienen, sprich 450 Euro im Monat. Der Freibetrag für Vermögenswerte
der Studiereden liegt übrigens bei 7500
Euro im Jahr.
Die Förderungsdauer entspricht der Regelstudienzeit. Es ist jedoch eine längere
Förderung bei Ausnahmen möglich. Nach
vier Semestern muss ein ausreichender
Leistungsgrad belegt werden. Dieser
Leistungsgrad ist je nach Studienfach und
Studienordnung unterschiedlich.
Alle Notwendigen Formulare und weitere
Informationen können online unter
www.bafög.de heruntergeladen oder
beim zuständigen Studentenwerk abgeholt werden.
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tipps und tricks

Dein Stundenplan
Uni ist nicht gleich Schule. Auf dem
Campus stellt sich jede*r seinen Stundenplan selbst zusammen. Allerdings gibt es
natürlich gewisse Regelungen, was man
machen muss, um später zu Prüfungen
zugelassen zu werden. An allen Universitäten gibt es Einführungsveranstaltungen
für die Erstsemester und eine allgemeine
und eine fachbezogene Studienberatung
sowie an vielen Orten GEW-Hochschulgruppen, die Dir bei der Zusammenstellung Deines Stundenplans behilflich sein
können. Grundsätzlich gilt: Fragen, Leute
anquatschen, Infos abchecken.

Für alle Fächer gibt es Studien- bzw.
Modulpläne, die teils semesterweise
auflisten, welche Veranstaltungen man
besuchen sollte. Sie müssten an den
Fakultäten bzw. Institutionen aushängen
oder im Internet zu finden sein.

Ein wichtiger Anlaufpunkt sind auch die →
Fachschaften, also engagierte Studierende
aus einem Fachbereich, die sich schon
auskennen. Für alle Lehramtsstudiengänge ist die → LPO (Lehramtsprüfungsordnung) ausschlaggebend. Sie steht in mindestens einem Exemplar irgendwo in der
Unibibliothek bzw. auf der Homepage des
Ministeriums. In dieser LPO steht, welche
Anforderungen man für die Zulassung
zum Staatsexamen erfüllen muss und
welche Prüfungen man absolvieren muss.
Das heißt, um sie brauchst Du Dich in den
ersten Semestern nicht zu kümmern.

Die Studien- und Prüfungsordnungen sind
bei den Fakultäten bzw. oft auch bei der
Fachschaft oder auf der Homepage der
Uni erhältlich. Bei einem Studienwechsel (vom Lehramt auf ein anderes Fach /
Schulart oder von Bachlor- / Masterstudiengängen) musst Du unbedingt sofort
nachfragen, welche Leistungen Dir anerkannt werden! Teilweise verfallen diese
nach 1-2 Semestern nach der Immatrikulation, kümmere dich also rechtzeitig.

Am Anfang ist die jeweilige Studienordnung der Universität ausschlaggebend.
Dort wird recht detailliert aufgeführt,
was man wann machen muss, welche
Prüfungsleistungen man erbringen und
sonstigen Voraussetzungen (Praktika,
Sprachkenntnisse etc.) man erwerben
muss, damit man das Studium erfolgreich
durchläuft.

Bei Lehramt Gymnasium und Sonderpädagogik gibt es dann noch eine Zwischenprüfungsordnung, weil man dort nicht ohne
eine solche Prüfung ins Hauptstudium
gelangt. Deshalb bezeichnet man diese
beiden Studiengänge auch als »vertieft
studiert«.

Wichtige Hinweise enthalten weiterhin →
»kommentierte Vorlesungsverzeichnisse«,
die viele Institute bzw. die Fachschaften
für ein oder zwei Euro herausgeben.
Ein Gutteil des Studiums ist reglementiert,
es bestehen aber immer Wahlmöglichkeiten und man kann durchaus Schwerpunkte setzen oder sich auch einmal eine
Vorlesung in einem Fach anhören, das
man gar nicht studiert, eine Sprache lernen oder zusätzliche Sport- und Kulturangebote annehmen.

raus in die welt

Studium oder Praktikum
im Ausland
Eine durch nichts zu ersetzende Erfahrung!
Wir leben in einer globalisierten Welt. Andere Länder und Kulturen sind Teil unseres
Alltags geworden: Unsere Kleidung kommt oft aus Asien, unser Obst aus Südeuropa
und unsere Musik kommt auch selten aus Deutschland. Diese Veränderungen bieten
große Chancen im Ausland zu studieren, was für viele Studierende nicht mehr wegzudenken ist.

Wo gibt es Infos?

Für Studierende ist die erste Anlaufstelle zur Informationssammlung das Akademische
Auslandsamt deiner Universität. Dort gibt es jede Menge Infomaterial über diverse
Möglichkeiten eines Auslandsaufenthaltes von Praktikum über Auslandsemester bis
hin zu Sprachassistenten. Gerne stehen aber die Mitarbeiter persönlich zu einem
Beratungsgespräch zur Verfügung. Auf der Website www.study-in-bavaria.de sind alle
Ämter der bayrischen Universitäten aufgelistet.
Eine weitere Möglichkeit bietet der Deutsche Akademische Austauschdienst, kurz
DAAD. Dort werden noch weitere Auslandsoptionen geöffnet, da auch Chancen der
Forschung im Ausland für Doktoranden, bestehen. Der komplette Ablauf von Bewerbung bis zur Anreise und auch Stipendienmöglichkeiten werden auf der Website des
DAAD vorgestellt.

Welche Möglichkeiten gibt es?

Als Lehramtsstudent* werden oft von den Universitäten Praktika im Ausland angeboten, die mit den zu absolvierenden Praktika währen des Studiums verrechnet werden
können. Meist sind die Ziele des Auslandsaufenthaltes so aber vorgegeben, da Partnerschaften mit anderen Universitäten bestehen und man an den Standort gebunden
ist.
So verlaufen auch Auslandsemester, die an Partneruniversitäten absolviert werden.
Gemäß dem Studienfach und der Universität gibt es unterschiedliche Partneruniversitäten in der ganzen Welt. Beim Studium an solchen Universitäten werden die
Studiengebühren erlassen, was vor allem in Ländern wie den USA, Australien oder
Neuseeland, ein großer Vorteil für deutsche Studierende ist.
Innerhalb Europas bietet das ERASMUS-Programm die Chance ein oder zwei Semester
im Ausland zu verbringen. Für 3-12 Monate gibt es eine kleine finanzielle Unterstüt-

33

34

raus in die welt

zung, die aber je nach Aufenthaltsland gerade einmal die Mietmehrkosten abdeckt,
manchmal nicht einmal das. Allerdings werden auch hier die Studiengebühren erlassen. Da dieses Programm mit EU-Geldern finanziert ist, kann man sein ERASMUS-Auslandsstudium eben nur innerhalt Europas machen, aber ist, im Vergleich zum Studium
an Partneruniversitäten, unabhängiger bei der Standortwahl.
Eine Besonderheit des ERASMUS-Programms für Lehramtsstudierende bietet das Programm ERASMUS+ Schulbildung. Es zielt darauf ab die Zusammenarbeit der europäischen Länder zu fördern und die vorhandenen Situationen an Schulen zu verbessern.
Somit werden Ländergrenzen aufgebrochen und europäischer Fortschritt als Gesamtaufgabe aller Bildungssysteme behandelt.
Wenn du in anderen Ländern Deutsch an Schulen oder Universitäten unterrichten
möchtest, ist ein Auslandsaufenthalt als Fremdsprachenassistent genau das Richtige für dich. Es wird so der Alltag an Schulen im Zielland erlebt und Studenten aktiv
mitgeplant. Informationen darunter findet man auf der Homepage des Kultusministeriums, wo man zur Website des Pädagogischen Austauschdienstes der Kultusministerkonferenz weitergeleitet wird. Dort stehen verschiedene Programme inklusive
Informationen nach Zielland geordnet zur Verfügung.

Was ist zu beachten?

Besonders wichtig ist, dass du mit der Vorbereitung frühzeitig beginnst und somit viel
Zeit hast Formalitäten zu klären und Dokumente anzufordern.
Wenn du dein Auslandsaufenthalt in dein Studium integrieren willst und damit
ECTS-Punkte sammeln willst, solltest du, nachdem du dir ein Programm ausgesucht
hast, mit klaren Vorstellungen zu Dozierenden gehen und eine Anrechnung der
Studienleistungen absprichst. Die Kriterien der Kurse oder Praktika müssen mit den
Angeboten deiner Universität kompatibel sein.
Beim Aufenthalt außerhalb Europas wird oft ein Visum benötigt, welches zeitliche
und finanzielle Belastungen sind. Plane den Besuch bei der Botschaft genau und rechne mit Kosten, die vorerst auf dich zu kommen werden.

Raus in die welt
Manchmal sind auch sprachliche Voraussetzungen für das Studium an ausländischen
Universitäten gefordert. Informiere dich beim Auswärtigen Amt deiner Universität
über die Zulassungsvoraussetzungen und die dazugehörigen Sprachkursangebote.
Beispielsweise ist der TOEFL (Test Of English as a Foreign Language) nie kostenlos und
terminlich festgelegt, sodass man zeitig einen Termin und einen Ort aussuchen muss.
Die Testzentren sind oft mit einer langen Anreise verbunden. Das Gute an dem TOEFL
ist, dass er zwei Jahre gültig ist.

Money, money, money

Wie überall auf der Welt, wird natürlich auch während eines Auslandsaufenthaltes
Geld gebraucht. Dafür kannst du z.B. Auslands-BAföG beantragen, auch wenn du
in Deutschland kein BAföG bekommst. Für das Ausland gelten manchmal andere
Einkommensgrenzen. Auf der Website des Bundesverwaltungsamtes gibt es Tipps zur
Selbstberechnung.
Eine andere Möglichkeit Geld für den Auslandsaufenthalt zu organisieren, sind die
Bewerbungen für Stipendien. Der DAAD zeigt auf der Website einen Katalog über
Stipendien verschiedener Zielländer. Für einige Länder gibt es auch andere Stipendiengeber, wie z.B. die Fulbright-Kommission, die Studierende unterstützt, die in die
USA gehen.
Falls du in Betracht ziehst, einen Studierendenjob im Ausland anzunehmen, ist die
grundsätzlich möglich aber evtl. mit Einschränkungen des Visums verbunden. Dazu
musst dich auf jeden Fall vorher informieren.
Eine feste Komponente der finanziellen Unterstützung ist das Kindergeld, sofern du
die deutschen Kriterien erfüllst. Auch während eines Auslandsaufenthaltes, bekommst du das Kindergeld trotzdem ausbezahlt.

Nützliche Links

www.daad.de/de/
www.km.bayern.de/lehrer/international.html
www.kmk-pad.org/programme.html
www.kmk-pad.org/nc/programme/erasmusplus.html
www.ets.org/toefl
www.fulbright.de/
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einstellungsuntersuchung

Gesundheitsüberprüfung
Über die Einstellungsuntersuchung vor dem Referendariat

Vor der Einstellung ins Referendariat erfolgt eine Gesundheitsüberprüfung auf der
Grundlage der Zulassungs- und Ausbildungsordnung der jeweiligen Schulart. Bewerber*innen müssen die für den Lehrberuf notwendige gesundheitliche Eignung
besitzen. Insbesondere müssen sie von Krankheiten und Behinderungen, die eine
ordnungsgemäße Lehrtätigkeit unmöglich machen, frei sein und ein für den Lehrberuf
ausreichendes Seh-, Hör- und Sprechvermögen besitzen.
»Ein Bewerber ist dann uneingeschränkt gesundheitlich geeignet, wenn er allen
laufbahntypischen Aufgaben in gesundheitlicher Hinsicht gewachsen ist und sein
Gesundheitszustand keinen Anlass bietet, einen vorzeitigen Eintritt der Dienstunfähigkeit befürchten zu müssen. Zweck der Einstellungsuntersuchung ist nicht nur die
Feststellung des aktuellen gesundheitlichen Zustands, sondern auch eine Prognose
über die gesundheitliche Eignung für die spätere Berufung in das Beamtenverhältnis
auf Lebenszeit.« (VG München v. 07.09.2010)
Fragen nach Vorerkrankungen usw. sind bei der Einstellungsuntersuchung wahrheitsgemäß zu beantworten. Andernfalls wären ernsthafte Folgen bis zur Auflösung des
Beamtenverhältnisses wegen arglistiger Täuschung möglich.

Gesundheitsüberprüfung vor der Übernahme ins
Beamtenverhältnis auf Probe bzw. Lebenszeit

Viele Fehltage während des zweijährigen Referendariats können Zweifel an der
gesundheitlichen Eignung begründen, die eine erneute Gesundheitsüberprüfung
beim Amtsarzt nötig machen. Die Richtzahl sind ca. 30 Fehltage im Zeitraum von zwei
Jahren. Die Anzahl der Fehltage beruht auf der Erfassung an der Schule, wie dies bei
allen Beschäftigten üblich ist. Werden andere Auffälligkeiten beobachtet, kann ebenfalls eine erneute Gesundheitsüberprüfung veranlasst werden, auch wenn die Anzahl
der Fehltage unter dem genannten Limit liegt.

Datenschutz

Während des Referendariats (Beamtenverhältnis auf Widerruf) wie auch während der
Zeit im Beamtenverhältnis auf Probe besteht das Anrecht auf staatliche Beihilfe. Das
bedeutet, dass die privatärztlichen Rechnungen etc. zur anteiligen Erstattung bei der
Beihilfestelle eingereicht werden.
Die Beihilfestelle gehört zum Landesamt für Finanzen und gibt an die für die Verbeamtung zuständige Personalverwaltung KEINE Informationen weiter. Diagnosen etc.
werden ebenso wenig weitergegeben wie Anlass und Dauer von Krankenhausaufenthalten.

einstellungsuntersuchung

Amtsärztliche Untersuchung

Die Gesundheitsämter sowie die medizinische Untersuchungsstelle bei den jeweiligen
Bezirksregierungen erstellen ein prognostisches Gutachten hinsichtlich der Dienstfähigkeit bzw. des Eintretens vorzeitiger Dienstunfähigkeit. Die Bewertung einzelner
Punkte liegt in der persönlichen Verantwortung des untersuchenden Amtsarztes. Dies
kann dazu führen, dass der gleiche Sachverhalt unterschiedlich interpretiert wird.
Grundsätzlich ist auf den Einzelfall abzustellen.
Das amtsärztliche Gutachten ist eine wesentliche Grundlage für die Entscheidung für
die Übernahme ins Beamtenverhältnis auf Probe bzw. Lebenszeit. Die Entscheidung
darüber wird aber vom Dienstherrn in Eigenverantwortung gefällt.

Folgen mangelnder gesundheitlicher Eignung

Bei begründeten Zweifeln an der gesundheitlichen Eignung wird bei Erfüllen der
anderen Voraussetzungen in der Regel eine Beschäftigung auf der Grundlage eines
Arbeitsvertrages angeboten.
Wurden die zugrunde liegenden gesundheitlichen Probleme behoben, erfolgt in
vielen Fällen zu einem späteren Zeitpunkt die Übernahme ins Beamtenverhältnis auf
Probe bzw. Lebenszeit.

Ausnahme Schwerbehinderung

Bei Schwerbehinderten mit einem Grad der Behinderung von mindestens 50 %
erfolgt die Übernahme ins Beamtenverhältnis auf Lebenszeit, wenn der Amtsarzt das
Nichteintreten der Dienstunfähigkeit für den Zeitraum von fünf Jahren prognostizieren kann.
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erfahrungsbericht

Und danach?
Erfahrungsbericht über das erste Jahr als Lehramtsanwärterin an einer
Mittelschule (damals noch Hauptschule)
Mein erstes Jahr als Lehramtsanwärterin (LAA) war sehr ereignisreich und voller
Erfahrungen. Es gab zwei verschiedene Herausforderungen: Die Zeiten an der Einsatzschule an drei Tagen mit acht Stunden eigenverantwortlichem Unterricht und die
Zeiten im Seminar an zwei Tagen in der Woche:
Ich hatte schon mal Glück mit der Einsatzschule und dem Kollegium. Meine Betreuungslehrerin war aufgeschlossen und hilfsbereit. Auch erhielt ich eine gute Mischung
an Klassen als Fachlehrkraft. Eine Herausforderung war die Unterrichtsvorbereitung
und die disziplinarische Handhabung der Schüler und Schülerinnen. Im Nachhinein
würde ich sagen, dass es sehr wichtig ist, eine Beziehung zu den Schülerinnen und
Schülern aufzubauen und mit Möglichkeiten, ihre Aufmerksamkeit zu gewinnen, zu
experimentieren. Für mich war es ein laufend stattfindender Prozess, der mal besser
und dann auch wieder schlechter verlief. Transparenz und Konsequenz sind bedeut-

erfahrungsbericht
sam für die Disziplin in der Gruppe. Letztendlich ging es darum, in den Klassen von
den Schülerinnen und Schülern respektiert zu werden, um Unterricht erfolgreich
durchführen zu können. Die intensive Konzentration beim Unterrichten war sehr anstrengend. Stressig war es, die vielen besonderen Unterrichtsvorbereitungen (Besuch
des gesamten Seminars oder des Seminarlehrers im Unterricht) effektiv durchzuführen. Ich brauchte auch Zeit, um meine Lehrerinnenpersönlichkeit zu entwickeln und
zeigen zu können. Aber, wie bei so vielen Dingen: Man wächst mit seinen Aufgaben
und wird zunehmend vertraut mit dem Aufgabenfeld.
Im Umgang mit dem Betreuungslehrer bzw. der Betreuungslehrerin gilt es auch zu
beachten, dass es große Unterschiede gibt, wie die Betreuung gestaltet ist. Es gibt
keinen verbindlichen Anspruch auf eine bestimmte Art der Betreuung. Ich habe die
Erfahrung gemacht, dass es wichtig ist, die Betreuungslehrerinnen bzw. -lehrer mit
ihren Grenzen (Sie bekommen nur eine einzige Anrechnungsstunde im 1. Jahr für die
gesamte zusätzliche Arbeit ihrer zweijährigen Betreuungstätigkeit!) zu verstehen und
meine Wünsche und Bedürfnisse zu äußern.
Die Zeit im Seminar fand ich sehr anstrengend, aber auch erfahrungsreich. Der Seminarleiter und die Seminarleiterin bewerten und betreuen in einer Person. Ihre Beurteilung zählt sehr viel. Von daher versuchen alle einen positiven Eindruck zu machen.
Da man ständig unter Beobachtung steht, ist der Umgang miteinander oft gezwungen
und gelenkt. In unserer Seminargruppe war die Stimmung eher von Misstrauen und
Konkurrenz geprägt. Im Laufe des Jahres hat sich dies verbessert. Für mich ist aber
nur mit einzelnen Kolleginnen eine vertrauensvolle und stärkende Atmosphäre gegeben. Inhaltlich habe ich sehr viel gelernt. Mit meinem Seminarleiter war ich zufrieden.
Die Arbeitsbelastung während dieses ersten Jahres war sehr hoch. Es ist äußerst wichtig, sich Entspannungsinseln zu sichern. Empfehlenswert sind sportliche Aktivitäten,
die man regelmäßig beibehält. Außerdem kommen zum Glück auch die Ferien als
unterrichtsfreie Zeit, in denen man verschnaufen kann.
Es gilt auch einen Rhythmus im Alltag zu finden, der gut passt. Dies war eine weitere
große Herausforderung für mich, da Zeit knapp ist. Mein Privatleben hat in dieser Zeit
gelitten, meine Privatkontakte musste ich sehr vernachlässigen. Stattdessen gab und
gibt es nur noch das Thema Schule.
In der unterrichtsfreien Zeit der Sommerferien gilt es für mich, meine Hausarbeit zu
schreiben und mich – falls noch Zeit ist – für das zweite Jahr zu entspannen und zu
stärken. Ein Tipp: Schritt für Schritt den Berg an Anforderungen abtragen.
Die Autorin ist uns namentlich bekannt
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Grundbegriffe und Abkürzungen
ASta bzw. StuVe existiert in Bayern offiziell
gar nicht, vielerorts aber doch. In anderen
Bundesländern ist der »Allgemeine Studierendenausschuss« die Vertretung aller Studierenden und besitzt dort die Finanzhoheit
über eingezogene AStA-Beiträge. In Bayern
traut man den jungen Erwachsenen nicht so
viel zu. Die sehr bescheidenen Finanzmittel
der »Studierendenvertretung« werden von
der Uni-Verwaltung gehortet, auf Antrag werden dann Bleistifte, Bücher oder auch einmal
Veranstaltungen finanziert – oder auch nicht,
weil die Studis politisch unliebsam agieren.
Schau einfach mal in der Studivertretung vorbei – nicht nur zur Zimmersuche!
Bachelor Die Diplomstudiengänge wurden
nahezu überall abgeschafft und im Rahmen
des „Bologna-Prozesses“ durch Bachelor- und
Masterabschlüsse ersetzt. Das Lehramtsstudium schließt i.d.R. mit dem ersten Staatsexamen ab, an manchen Unis kann parallel
aber auch ein Bachelor erworben werden –
abhängig von Schulart, Fächerkombination
und Uni. Informiere dich dazu am besten direkt vor Ort!
BAföG ist die Abkürzung für »Bundesausbildungsförderungsgesetz«. Dieses regelt, ob
und welche finanzielle Unterstützung Du für
Dein Studium vom Staat bekommst.
Im Moment besteht das BAföG zur Hälfte aus
einem Zuschuss und zur Hälfte aus einem
Darlehen, das nach Studienende zurückgezahlt werden muss.
Wie viel BAföG gezahlt wird, hängt von Deiner Vermögenssituation und dem Einkommen Deiner Eltern ab. Generell besteht ein
Anspruch auf BAföG nur innerhalb der → Regelstudienzeit, auf Antrag kann Dir aber auch
danach BAföG bewilligt werden. An jeder Uni
gibt es ein BAföG-Amt, wo Du Deinen Antrag
auf BAföG stellen kannst. Anträge sollten unbedingt so bald wie möglich gestellt werden,
da Zahlungen immer nur rückwirkend bis zum
Datum der Antragsstellung gezahlt werden.
Informationen findest Du auch unter: www.
bafoegrechner.de.
Burschenschaften oder kurz »Burschis« müssen hier leider kurz erwähnt werden, weil
es sie eben immer noch gibt und sie Erstsemester gerne mit coolen Partys und billigen

Wohnungen abgraben. Namen wie Teutonia,
Alemannia, Frankonia klingen so national-bewusst, wie es die darin organisierten jungen
»Füxe« und »Alten Herren« sind. Immer wieder werden Verbindungen zur harten Neonazi-Szene offengelegt. Nebenbei werben
die Burschenschaften gerne mit sexistischen
und provokativen Plakaten für ihre Saufgelage. Wann Frauen zu ihren Treffen zugelassen
sind, entscheiden aber die Macker. Wer mit
Rechten nichts zu tun haben will, verzichtet
auf das Freibier!
Credit Points sind Leistungspunkte, die Studierende im neuen Hochschulsystem schon
von Studienbeginn an für ihren Abschluss
sammeln. Jede absolvierte Veranstaltung
wird mit »Credit Points« belohnt. Mit ihnen
wird der Fortschritt im Studium gemessen:
Der »Kontostand« zeigt, wie viel vom Studienpensum Hochschüler*innen geschafft haben. Leistungspunkte sind nicht mit Noten
zu verwechseln: Für ein bestandenes Modul
bekommen alle gleich viele Punkte. Wie gut
sie dabei abgeschnitten haben, ggf. mit einer
separat vergebenen Note bewertet.
c. t. kommt aus dem Lateinischen und heißt
»cum tempore«. Es bezeichnet das »akademische Viertel«, was nichts anderes heißt, als
dass eine Veranstaltung eine Viertelstunde
später beginnt und wieder aufhört (8-10 Uhr
c.t. heißt also 8.15-9.45 Uhr.)
ECTS (European Credit Transfer System) soll
dabei helfen, dass Studienleistungen bei einem Hochschulwechsel leichter anerkannt
werden. Mit ihm lässt sich z. B. bemessen,
welchen Lernaufwand ein Seminar im Ausland erfordert. Damit liefert das System
einen Maßstab zum Vergleich von solchen
Veranstaltungen. Das erleichtert laut Hochschulrektorenkonferenz (HRK) die Anrechnung an der Heimathochschule.
Einführungskurse sind Veranstaltungen für
StudienanfängerInnen. Es gibt sie an vielen
Unis. Sie bieten Dir einen Einstieg in das jeweilige Fach und sollen Dir helfen, die Grundlagen für Dein Studium zu erwerben. Gerade
in Sprachstudiengängen sind sie häufig Voraussetzung für den Besuch weiterer Lehrveranstaltungen.

Erweiterungsfächer bieten dir die Möglichkeit, dich abseits der normalen Fächerkombinationen weiter zu bilden. Dabei werden
nicht nur neue Kombination, sondern auch
andere Fächer (z.B. Ethik, Medienpädagogik)
möglich. Mehr Infos findest du auch auf Seite
AKTUALISIEREN.
EWS ist die Abkürzung für Erziehungswissenschaftliches Studium. Es umfasst die Fächer
Psychologie, Allgemeine Pädagogik, Schulpädagogik und bei Grund- und Mittelschullehramt den gesellschaftswissenschaftlichen
Bereich bzw. Theologie. Neben Deinen Fachwissenschaften (z. B. Mathematik, Deutsch,
...) musst Du auch im EWS-Bereich Veranstaltungen besuchen und eine Staatsexamensprüfung ablegen → LPO.
Fachschaft ist die Studierendenvertretung
der jeweiligen Fächer, z.B. einem Unterrichtsfach oder einer Lehramtsart. Hier findest Du
Beratung und Infos rund um Deinen Studiengang, z. B. Vorlesungsskripte, Empfehlungen
für den Studienaufbau, Infos zu Professor*innen, Prüfungsfragen, häufig auch eine Bücherbörse und vieles mehr. Die Fachschaft
ist aber kein Dienstleister, sie lebt von der
Mitarbeit der Studierenden, also von Deinem
Engagement! Du kannst dort gut Erfahrungen
bei der Organisation von Veranstaltungen
machen (und ein wenig in die Gremienarbeit
hineinschnuppern).
Freischuss ist im Prinzip so etwas wie ein
»Freiversuch« für Deine Prüfungen des
Staatsexamens. Normalerweise hast Du beim
Examen nur einen Wiederholungsversuch,
z. B. nach Nichtbestehen oder zur Notenverbesserung. Wenn Du die Prüfung aber
früher (nach einer bestimmten Anzahl an Semestern) ablegst, bekommst Du quasi einen
Bonus: Bei Nichtbestehen wird der Versuch
nicht gewertet (d. h. Du hast noch zwei weitere Versuche). Die genauen Regelungen dazu
findet Ihr in der → LPO I.
Hauptseminar: Ein Hauptseminar unterscheidet sich von → Vorlesungen dadurch, dass
die Teilnehmer*innenzahl meist begrenzt ist
und eigene Mitarbeit erwartet wird. In der
Regel muss man selbst einen Vortrag halten,
den sogenannten »Seminarvortrag«, um einen → Schein zu erwerben. Manchmal muss
man auch eine schriftliche Hausarbeit, die
sogenannte Hauptseminararbeit, verfassen.
Häufig ist der Besuch eines → Proseminars

Voraussetzung für die Teilnahme am Hauptseminar.
HRG steht für Hochschulrahmengesetz. Darin
und im Bayrischen Hochschulgesetz sind die
Grundlagen des Uni-Betriebs geregelt, also z.
B. die Mitbestimmung (die Profs sitzen eindeutig an den Schalthebeln der Macht), der
Aufbau des Studiums (z. B. Bachelor- und
Masterstudiengänge), usw.
Klausur bezeichnet die schriftliche Prüfung,
die meist am Ende des Semesters zu einer
Lehrveranstaltung stattfindet. Manchmal
gibt es Zulassungsvoraussetzungen zur Klausur, z. B. die erfolgreiche Teilnahme an einer
→ Übung.
LPO ist die Abkürzung für LehramtsPrüfungsOrdnung. Für Studierende ist die LPO I relevant (die LPO II gilt fürs Referendariat). In ihr
sind sämtliche Bestimmungen zum Studium
geregelt, z. B. die Zulassungsvoraussetzungen fürs Examen, Regelungen zum → Freischuss, zu den → Praktika etc. Die LPO wurde
in der Vergangenheit mehrfach geändert.
Diese Broschüre ist nach der letzten gültigen
Fassung erstellt.
Master: Für den zweiten akademischen Abschluss im Bologna-Modell sind laut Hochschulrahmengesetz zwei bis vier Semester
vorgesehen. Auch hier gilt wie beim → Bachelor, dass das Lehramtsstudium erst mal
das Staatsexamen als Abschluss vorsieht,
Bachelor und Master können aber je nach
Standort evtl. dazu erworben werden.
Modularisierung: als modularisiert gelten
alle „neueren“ Lehramtsstudiengänge , die
auf der → LPO seit 2008 basieren. Du wirst
also keine Lehramtsstudierenden mehr treffen, die jetzt noch nicht modularisiert studieren.
Modul: Ein Modul ist ein Block von Lehrveranstaltungen, die inhaltlich zusammengehören. Eine Vorlesung kann dabei z. B. mit einer passenden Übung oder einem Praktikum
kombiniert werden. Ziel ist es laut Akkreditierungsrat, dass jedes Modul in der Regel nur
mit einer einzigen Prüfung abschließt. Teilweise gelten aber noch ältere Regelungen,
es kann also noch vorkommen, dass ihr auch
innerhalb eines Moduls mehrere Prüfungen
(z.B. Referate, Hausarbeiten und Klausuren)
absolvieren müsst.
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grundbegriffe und abkürzungen
Modulplan: Für jeden Studienbereich (EWS,
Unterrichtsfächer, etc.) gibt es einen eigenen
Modulplan, er ist die Grundlage dafür, was du
in welchem Semester studieren solltest und
hilft dir bei der Stundenplanerstellung.
N. N. steht für »nomen nominandum«. Dieses Kürzel findet sich im → Vorlesungsverzeichnis bei Veranstaltungen, deren DozentIn
noch nicht feststeht.
Praktikum: Auf Dich warten im Laufe Deines
Studiums eine Reihe von Praktika. Für jeden
Lehramtsstudiengang sind unterschiedlich
viele Praktika vorgeschrieben, z. B. das Betriebspraktikum und verschiedene Schulpraktika. Zusätzlich gibt es in manchen Fächern, z.
B. Physik, auch physikalische Praktika o. Ä.,
die im Rahmen des jeweiligen Faches zu absolvieren sind. Die genauen Bestimmungen
regelt wie immer die → LPO, zusätzlich kann
es unispezifische Regelungen geben. Infos zu
Praktika deiner Schulart findest du in dieser
Broschüre bei der jeweiligen Schulart.
Proseminar ist so etwas wie der »kleine
Bruder« des → Hauptseminars. Auch hier
wird im Unterschied zur → Vorlesung aktive
Mitarbeit erwartet, häufig in Form eines Seminarvortrages. In Proseminaren kann man
einen → Schein erwerben (durch Vortrag,
Klausur bzw. eine schriftliche Hausarbeit, der
sogenannten Proseminararbeit). Manchmal
ist dieser Voraussetzung für die Teilnahme an
einem → Hauptseminar. Auch wenn sie nicht
immer vorgeschrieben sind, ist ihr Besuch
empfehlenswert.
RGZ bedeutet Regelstudienzeit. Sie gibt an,
innerhalb welcher Zeit Du (theoretisch) Dein
Examen machen sollst. Diese Regelstudienzeit ist leider meist viel zu knapp bemessen.
Trotzdem gibt es nur für die Regelstudienzeit
einen Anspruch auf → BAföG. Durch das Studium eines → Erweiterungsfachs erhöht sich
übrigens oft die Regelstudienzeit, nicht jedoch die → Höchststudienzeit
Rückmeldung: Jedes Semester muss man
sich, wenn man im folgenden Semester weiter an der Uni studieren will, rückmelden. In
der Regel findet das in den ersten Wochen
nach den Weihnachtsferien bzw. Mitte Juni
statt, indem man die Grundgebühren (z.B. Semesterticket, Studentenwerksbeitrag) an die

Uni überweist. Der genaue Termin (Du findest
ihn meist im → Vorlesungsverzeichnis) und
die Formalia sind je nach Uni verschieden.
Am besten erkundigst Du Dich bei der Student*innenkanzlei oder fragst ältere Studierende, wann und wie Du Dich zurückmelden
musst.
„Schein“: Scheine werden als Teilnahmeoder Leistungsbestätigung für reguläre Seminare oder Vorlesungen nur noch sehr selten
vergeben, da die meisten Veranstaltungen
online verbucht werden. Oft wird aber noch
Scheinen gesprochen, sie tauchen auch bei
der Anerkennung von Zusatzleistungen oder
Einzelveranstaltungen (z.B. Basisqualifikationen) immer noch auf.
Semesterapparat ist eine Auswahl an Büchern, die ein*e Dozent*in für ihre Veranstaltung zusammengestellt hat. Die dort
eingestellte Literatur darf in der Regel nicht
entliehen werden. So sollte (!) jede*r Besucher*in der Veranstaltung immer Zugang zu
den entsprechenden Büchern haben – und
das einzige Exemplar ist nicht ausgerechnet dann verliehen, wenn Du es dringend
brauchst.
s. t. steht für das lateinische »sine tempore«.
Im Gegensatz zu → c. t. bedeutet s. t., dass
die Veranstaltung genau zur angegebenen
Uhrzeit beginnt.
Stipendien sind finanzielle Leistungen für
Studierende. Die Auswahl der StipendiatInnen erfolgt entweder nach sozialen und
politischen Kriterien oder/und aufgrund von
Leistungen. Die den Gewerkschaften des DGB
nahestehende Hans-Böckler-Stiftung vergibt
Stipendien für engagierte und begabte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Sie leistet damit einen Beitrag zur Chancengleicheit
im Bildungssystem, siehe www.boeckler.de
Studienbegleitende Prüfungen: Die Erste Prüfung für ein Lehramt an öffentlichen
Schulen (Erste Lehramtsprüfung) besteht aus
der Ersten Staatsprüfung und studienbegleitend abzulegenden Prüfungen aus den Studienmodulen (Modulprüfungen). Die Erste
Staatsprüfung wird einheitlich abgehalten.
Die Modulprüfungen führen die Hochschulen
selbstständig und in eigener Verantwortung
durch. Die genauen Bestimmungen regeln
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wie üblich die → LPO und die jeweilige Studienordnung.
Studienordnung: Neben der → LPO gibt es
auch eine sogenannte »Studienordnung«. Sie
wird von der jeweiligen Universität erlassen.
Im Gegensatz zur → LPO kann sie also von Uni
zu Uni ein wenig verschieden sein. (Hinweis:
Diese Broschüre berücksichtigt nur die LPO!)
Die Studienordnung gibt an, welche Bestimmungen an der jeweiligen Universität für die
jeweiligen Fächer gelten. Es gelten für die jeweiligen Fachbereiche (z.B. EWS, Unterrichtsund Didaktikfächer) jeweils verschiedene
Studienordnungen!
Stundenplan: Fluch und Segen zugleich, denn
an den meisten Standorten hast du noch gewisse Wahlfreiheiten, dir deinen Plan selbst
zusammenzustellen und damit dein Studium
oder flexibel einen freien Nachmittag gestalten zu können. Durch die verschiedenen
Fakultäten und verschiedenen → Modulpläne ist das im ersten Semester meist aber gar
nicht so einfach. Hilfe bekommst du bei Einführungsveranstaltungen vor Studienbeginn,
oder entsprechenden Ansprechpartner*innen.
SWS ist die Abkürzung für »Semesterwochenstunden«. Damit wird die Anzahl an
Stunden bezeichnet, die eine Veranstaltung
pro Woche umfasst. Zum Beispiel hat eine
Vorlesung, die montags von 8.00 bis 10.00
Uhr stattfindet und die man ein Semester
lang besucht, den Umfang von zwei SWS. Für
den Bereich des → EWS sind je nach Schulart
z. B. sechs SWS Schulpädagogik vorgesehen.
Dies bedeutet dann, dass Dir die Veranstaltungen nicht im Einzelnen vorgeschrieben
werden, sondern Du innerhalb Deines Studiums aus dem Bereich Schulpädagogik Veranstaltungen im Umfang von insgesamt sechs
SWS besuchen sollst.
Übungen sind Veranstaltungen, in denen Inhalte aus der → Vorlesung oder dem → (Pro)
Seminar eingeübt werden, sind also als Ergänzung dazu gedacht. Oft sind es zweistündige Veranstaltungen, in denen z. B. Übungsblätter verbessert werden.
Vorlesungen sind Veranstaltungen, die von
einer Dozentin bzw. einem Dozenten gehalten und meist von vielen Studierenden

gleichzeitig besucht werden. Normalerweise
hörst Du dem Dozenten bzw. der Dozentin
zu und machst Dir Notizen bzw. schreibst
mit. Eine aktive Mitarbeit ist hier meist eher
unerwünscht, die Vorlesung ist keine »Fragestunde«.
Vorlesungsverzeichnis: Dort findest Du eine
Auflistung aller Lehrveranstaltungen, die im
jeweiligen Semester angeboten werden. Es
erscheint jedes Semester vor Beginn der Vorlesungen auf den jeweiligen Internetplattformen der Hochschulen. Manchmal liegen auch
zusätzlich ausgedruckte Exemplare aus, die
jedoch selten genutzt werden. Aus ihm stellst
Du Dir Deinen individuellen Stundenplan zusammen, oft sind auch noch Kommentare zur
empfohlenen Literatur, Veranstaltungshinweise oder der Ort der Veranstaltung angegeben.
Workload: Wie viele Leistungspunkte StudentInnen für eine Vorlesung bekommen,
hängt nicht nur vom Zeitaufwand ab. Sie werden vielmehr nach dem Lernaufwand einer
Veranstaltung vergeben. Es wird also auch
berücksichtigt, wie viel Arbeit StudentInnen
in das Vor- und Nachbereiten in der Bibliothek investieren müssen. Statt der Semesterwochenstunden heißt die entscheidende
Größe daher »workload«.
Für einen Leistungspunkt ist ein Arbeitsaufwand von 25 bis 30 Stunden zu veranschlagen. Pro Semester sollen StudentInnen 30
Punkte erwerben. Damit ergibt sich der
Hochschulrektorenkonferenz zufolge ein Arbeitspensum von 1500 bis 1800 Stunden im
Jahr. Letzteres entspricht in etwa einem Vollzeitjob mit sechs Wochen Urlaub.
ZA oder Zula ist die Abkürzung für »Zulassungsarbeit«. Das ist eine schriftliche Arbeit,
die Du in einem Deiner Fächer anfertigen und
spätestens ein Semester vor dem Examen
eingereicht haben musst, um zum Staatsexamen zugelassen zu werden. Die ZA wird zum
Ende des Studiums angefertigt. Man sollte
sich sein Thema spätestens ein Jahr vor dem
Examen geben lassen und für das Verfassen
ein halbes Jahr einplanen. Diese Arbeit wird
benotet und geht in die Examensnote ein. Die
genauen Bestimmungen regelt die → LPO.
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zum weiterlesen

Nützliche Links
Wichtige Infos für die Generation Praktikum:
http://www.dgb-jugend.de/studium
Wichtige Infos für Studierende:
www.studentenwerke.de
www.studis-online.de
Broschüre Jobben im Studium:
www.gew.de/aktuelles/detailseite/neuigkeiten/jobben-im-studium/
Material für den Unterricht:
www.4teachers.de
www.gew-berlin.de/tools/lehrprobenboerse/web
Material für Referate etc.
www.die-grundschule.de
BAföG-Informationen
www.bafoeg-rechner.de
Freier Zusammenschluss von Studierendenschaften
www.fzs.de
Hier informiert das KuMi über Ausbildungsablauf, LPO und anderes
www.km.bayern.de/lehrer/lehrerausbildung.html
Zu vielen Themen der Bildung
www.bildungsklick.de
www.gew.de
www.gew-bayern.de
Junge GEW Bayern
www.gew-bayern.de/personengruppen/junge-gew/
Landesausschuss Studentinnen und Studenten der GEW Bayern
www.gew-bayern.de/personengruppen/studierende/

mach mit!

Die GEW

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) ist Teil des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) und hat bundesweit mehr als 250.000 Mitglieder. Alle, die einen
pädagogischen oder sozialpädagogischen Beruf ausüben, die Angehörige von Hochschulen, wissenschaftlichen Instituten und Forschungseinrichtungen sind oder sich als
Studentin oder Student auf die oben genannten Berufe vorbereiten, können Mitglied
der GEW werden.

Was bietet mir die GEW?

Einen kompetenten Rechtsschutz, der auch bei Prüfungs- oder BAföG-Streitigkeiten
hilft. Eine Vielzahl an Studierenden, an ReferendarInnen und ausgebildeten Lehrkräften aller Schularten, die jederzeit für alle Fragen zur Verfügung stehen und wertvolle
Tipps fürs Studium geben können.
Die »DDS« (für Bayern) und die »Erziehung und Wissenschaft« (bundesweit), die beiden Mitgliederzeitungen der GEW. Hier erfährt man Interessantes zu vielen Themen
– über BAföG und über Studiengebühren, über Inhalte der Lehrer*innenausbildung,
über Praktika, über das Schul- und Bildungssystem in Bayern und Deutschland oder
über aktuelle Einstellungschancen als Lehrerin oder Lehrer.
Selbstverständlich gibt es zu jedem Themenbereich auch genügend Extra-Material –
an Infos mangelt es also wirklich nicht!

Mitmachgewerkschaft

Durch Wünschen oder Hoffen oder Bezahlen allein erfüllen sich keine Träume, sondern man muss dafür aktiv werden. Auch die Gewerkschaften sind nur so erfolgreich,
wie Ihre Mitglieder aktiv in ihr tätig sind. Deshalb bietet auch die GEW allen an, ihr
Wissen und ihre Kompetenz einzubringen – für sich selbst und auch für andere, die
gerne davon profitieren
möchten. Du studierst
Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB)
Alle, die arbeiten, möchten einen anständigen Lohn verdienen, eine
Lehramt einer bestimmten
geregelte Arbeitszeit haben und im Krankheitsfall oder bei ArbeitsSchulart? Dir hat die GEW
losigkeit sozial abgesichert sein. Die Gewerkschaften haben seit ihso manche Frage komperer Existenz durch oft harte Verhandlungen und auch Kämpfe soziale
Rechte und Standards erreicht, die sich sehen lassen können, aber
tent beantwortet? Dann
noch weiter verteidigt werden müssen und – wenn es nach uns geht
liegt das daran, dass andere – ausgebaut, nicht ständig abgebaut werden sollen.
ihr Wissen in die GEW einDie arbeitende und lernende Jugend, die Beschäftigten, die Arbeitslosen und die RentnerInnen und PensionistInnen, die absolute
gebracht haben. Könntest
Mehrheit der Bevölkerung also soll von der Politik und dem wirtDu nicht auch »Ansprechschaftlichen Fortgang profitieren (und nicht nur einige wenige »Abpartner« werden?
kassierer«) – dafür setzen sich die Gewerkschaften ein.
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Dein Antrag auf Mitgliedschaft für Studierende
Bitte in Druckschrift ausfüllen

Persönliches

Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft
Landesverband
Bayern

Studium

Nachname (Titel)

Vorname
Lehramtsstudierender ja/nein

Straße, Nr.
Wenn Lehramt: Schulart
Postleitzahl, Ort
Wenn kein Lehramt: Fachrichtung(en)
Telefon / Fax
voraussichtliches Ende des Studiums
E-Mail
Name der Hochschule/Universität
Geburtsdatum

Nationalität

bisher gewerkschaftlich organisiert bei

weiblich

von

männlich

bis (Monat/Jahr)

monatliches Bruttoeinkommen (falls nicht öffentlicher Dienst)

keine Angabe

angestellt

studentische Hilfskraft

Berufspraktikum

angestellt nach TV-L
Sonstiges

wissenschaftliche Hilfskraft

Für Studierende wird der
Beitrag von 2,50 € vom Landesverband übernommen

Jedes Mitglied der GEW ist verpflichtet, den satzungsgemäßen Beitrag zu entrichten. Mit meiner Unterschrift auf diesem
Ort / Datum

Unterschrift

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Reifenberger Str. 21, 60489 Frankfurt a. M.
Gläubiger-Identifikationsnummer DE31ZZZ00000013864
SEPA-Lastschriftmandat: Ich ermächtige die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der GEW auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis:
Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten
dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Vorname und Name (Kontoinhaber) 

_ _ _ _ _ _ _ _I_ _ _
Kreditinstitut (Name und BIC) 

_ _ _ _I_ _ _ _I_ _ _ _I_ _ _ _I_ _ _ _I_ _
IBAN

Die uns von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten sind nur zur Erfüllung unserer satzungsgemäßen Aufgaben auf Datenträgern gespeichert und entsprechend den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes geschützt.
Bitte sende den ausgefüllten Antrag an: GEW Bayern, Schwanthaler Str. 64, 80336 München.

Ort / Datum

Herzlich Willkommen! Deine GEW Bayern.
Stud

Unterschrift

Online Mitglied werden
www.gew.de/mitglied-werden

mach mit!

10 gute Gründe

warum Du in der GEWerkschaft sein solltest
Solidarische

Interessenve
rt

re

tung
Die Gewerks
ch
Wissenschaft aft Erziehung und
im Deutschen
schaftsbund
steht für solid Gewerkar
Interessenve
rtretung und ische
für soziale
Gerechtigkei
t.

Bildungsgew
erkschaft

Die GEW als
Bildungsgew
er
vernetzt die
Bereiche Kind kschaft
er- und
Jugendhilfe,
allg
und beruflich emeinbildende
e Bildung, H
ochs
sowie Fort- un
d Weiterbild chule
ung.

Mitmachgewerkschaft
Die GEW als Mitmachgewerkschaft
ist demokratisch organisiert und
baut auf die persönliche und fachliche Kompetenz ihrer Mitglieder.

Rechtsschutz

t
Die GEW berät und schütz
- und
eits
Arb
im
llen
itfä
Stre
bei
ingten
Dienstrecht, bei berufsbed
bei Verlust
Haftpflichtschäden und
von Dienstschlüsseln.

Bessere Arbeits- und Lernbe
dingungen
Die GEW setzt sich ein für bess
ere
Arbeits- und Lernbedingunge
n und
effizientere Strukturen. Sie wird
dabei durch die Ergebnisse der
PISA-Studie bestätigt.

Pädagogische

Qualität

Die GEW poch
t auf pädagogi
sc
Qualität in al
len Bildungsbe he
reichen.
Steigende An
forderungen
machen
qualifizierte Fa
chkräfte in au
sr
chender Zahl
unverzichtbar ei.

Fachdiskussion
Die GEW bietet zahlreiche Fachpublikationen und regelmäßig
zwei Mitgliederzeitschriften mit
Themenschwerpunkten, Hintergrundinformationen und Diskussionsbeiträgen.

Fortbildungen

ungs- und
Die GEW organisiert Bild
l, regioloka
–
e
bot
nge
Fortbildungsa
aktuellen
nal und überregional – zu
und
politischen, pädagogischen
n.
me
The
n
che
berufli

Humane Gesellschaft
Die GEW engagiert sich für eine
humane Gesellschaft, in der die
Arbeit mit und für Menschen
nicht
(nur) nach ökonomischen Krite
rien
bewertet wird.

Umfassende

Bildungsreform

Die GEW käm
pft
sende Bildungs für eine umfasre
Kindertagesstä form, die von der
tte
und Weiterbild bis zur Hochschule
ung alle Bete
iligten
mitgestalten
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