Eine barrierefreie HTML-Version dieses Protokolls kannst du aufrufen unter:
https://abi.de/interaktiv/chat/chatprotokoll-zum-thema-lehram017834

Chat:

Lehramt studieren
Datum: 25.11.2020 16:00 - 17:30
Betreiber:

Unsere Experten:
Mandy Rusch
Berufsberaterin
Agentur für Arbeit Leipzig
Mandy.Rusch@arbeitsagentur.de
Beate Lipps
Leiterin der Zentralen Studienberatung
Johannes Gutenberg-Universität Mainz (JGU)
zsb@uni-mainz.de
Oliver Claves
Studienberater
Universität Kassel
claves@uni-kassel.de
Stefan Albersmann
Studienberater für angehende Lehrer
Zentrum für Lehrerbildung Münster
albersmann.zfl@wwu.de

1/52

Protokoll:
Moderator 15:52

Bitte habt noch ein klein wenig Geduld. Unsere
Expert*innen stehen euch ab 16 Uhr zur Verfügung.
Vielen Dank.
Moderator 15:58

Liebe Chatter*innen, herzlich willkommen! Wir freuen uns
auf eure Fragen zum Thema Lehramt. Bitte habt ein wenig
Geduld, wenn die Antworten etwas auf sich warten lassen
– es ist heute sehr viel los. Auf geht’s!
Marie 16:00

In Sachen Bildung kocht ja jedes Bundesland ein bisschen
seine eigene Suppe. Wie stehen daher die Chancen später
in einem anderen Bundesland zu arbeiten, als studiert zu
haben?
Stefan Albersmann 16:01

Hallo Marie: Allgemein sehr gut - und mit Ausnahmen
problemlos. Trotzdem solltest Du dich je nach Lehramt
und Fach noch einmal speziell im Zie-Bundesland
informieren. -Aber Probleme sind inzwischen die
Ausnahme.
AlenaVilsmaier 16:00

Bis wann muss man sich angemeldet haben, wenn man im
Herbst 2022 das Studium beginnen will?
Beate Lipps 16:01

Die Fristen sind von Hochschule zu Hochschule
unterschiedlich; als guten Rahmen können Sie sich
"Bewerbung zwischen 1.6. und 15.7. für ein
Wintersemester" merken. Und am besten rechtzeitig bei
der gewünschten Hochschule nachschauen, Übersicht
unter www.hochschulkomopass.de
Mandy Rusch 16:01

Du bewirbst Dich in der Regel bis zum 15.07. des
jeweiligen Jahres
Sophia 16:00

Gibt es bei Grundschullehramt einen NC?
Oliver C laves 16:01

Über einen NC entscheiden die Hochschulen. In der Regel
ist das Studium "Lehramt Grundschule" stark nachgefragt
und mit einem NC belegt.
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Stefan Albersmann 16:02

NC-Werte sind die Regel. gerade beibeliebten
Studiengängen wie dem Grundschullehramt. Die
"Auswahlgrenze" ist aber je nch Hochschulstandort
unterschiedlich.
Stefan Albersmann 16:03

NC-Werte / Auswahlgrenzen entstehen erst im
Bewerbungsverfahren – wenn die vorgegebene Zahl von
Studienplätzen an die Bewerber verteilt werden. Beispiel:
Auswahlgrenzen aus Münster: https://www.unimuenster.de/studieninteressierte/
zulassung/auswahlgrenzen/index.html Im
Auswahlverfahren werden grob gesagt pro Studiengang
alle Personen in zwei Listen einsortiert: einmal geordnet
nach Leistung (Abschlussnote), einmal geordnet nach
Wartezeit. In NRW werden bis zu 80% der Plätze an die
vordersten Personen in der Liste „Leistung“ vergeben, und
etwa 20% an die ersten Personen in der Liste nach
„Wartezeit“. Man kann in der Regel also über die Liste
„Leistung“ oder über die Liste „Wartezeit“ einen
Studienplatz bekommen. Note und Wartezeit wird nicht
miteinander verrechnet. Die NC-Werte, die im Internet zu
finden sind, sind Ergebnisse vergangener Verfahren. Also
quasi der Werte, den die jeweils letzte zugelassene Person
auf den beiden Liste hatte. Es gibt zusätzlich Sonderfälle,
in denen andere Bestimmungen gelten. Dies betrifft z.B.
ZweitstudiumsbewerberInnen, Beruflich Qualifizierte,
Sport-Leistungskader und Fälle außergewöhnlicher Härte.
Zudem können die Hochschulen in begrenztem Maß eigene
Auswahlkriterien definieren. Solche Sonderregelungen
müssen Sie an jeder Hochschule individuell recherchieren.
Lene 16:00

Wie ist das mit dem Lehramt an Grundschulen? Wie finde
ich die richtige UNI?
Beate Lipps 16:06

Eine Übersicht darüber, welche Hochschulen welchen
Studiengang und welche Fächer anbieten, finden Sie im
www.hochschulkompass.de.
Beate Lipps 16:07

Und dann sollten Sie Orientierungsangebote wie
Schnuppertage o.ä. nutzen, um herauszufinden, ob das
Fach und die Uni zu Ihnen ganz persönlich passen.
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Anna 16:00

Hallo! Ich würde gerne wissen, ob es in Bayern möglich ist,
Lehramt für Französisch und Mathe als Kombination zu
unterrichten/studieren und falls nicht, welche anderen
Kombinationsmöglichkeiten es gibt. VG
Beate Lipps 16:10

Leider kein*e Expert*in für Bayern hier... am besten
schauen Sie mal im www.hochschulkompass.de, welche Uni
die gewünschten Fächer anbietet. Und bei den
Kontaktdaten finden Sie immer die der Zentralen
Studienberatung, die helfen Ihnen gerne weiter :-)
Luna 16:01

Hallo liebe Experten, Ich bin mir noch unsicher welche
Schulform ich präferiere und schwanke zwischen
Gymnasial- und Grundschullehramt. Kann ich das "nur"
durch Praktika und eigene Präferenzen erfahren, oder
können Sie mir grundlegende Tipps geben um die
"perfekte" Schulform für mich zu finden?
Beate Lipps 16:03

Natürlich gibt es an allen Hochschulen
Orientierungsangebote wie Schnuppertage VOR dem
Studium. Aber "endgültig" werden Sie das wahrscheinlich
erst im Studium durch konkrete eigene ERfahrungen
merken. Da ist ein Modell wie z.B. in Rheinland-Pfalz
hilfreich, bei dem man in den ersten 4 Semestern noch
nicht endgültig auf eine Schulform festgelegt ist und
Prakttika in verschiedenen Schulformen machen kann.
philipp 16:01

Ich habe ein Fachabitur im Bereich Sozialwesen gemacht.
Im Moment mache ich eine Ausbildung zum staatlich
anerkannten Erzieher. Meine Frage ist: Ist es möglich,
dass ich nach meiner abgeschlossenen Ausbildung ein
Studium zum Förderschullehrer beginnen kann? Oder
benötige ich ein „volles“ Abitur?
Stefan Albersmann 16:04

Die Regelungen müssen sie für jedes Bundesland und sogar für jede
Hochschule einzeln recherchieren. Gerade für den Zugang zum Lehramt an
Berufsschulen gibt es viele Regelungen – aber auch für andere Schulformen.
Einzelne Bundesländer können auch den Studienzugang mit
Fachhochschulreife anbieten - meiner Kenntnis nach z.B. allgemein in
Brandenburg (Potsdam) und in Baden-Württemberg und Hessen für einzelne
Lehramtstypen. In Niedersachsen können die Hochschulen entscheiden, ob
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ein Studiengang auch mit FHR belegt werden kann – evt. auch nach
Fachrichtung der FHR. In den meisten Bundesländern wird die allgemeine
Hochschulreife (Abitur) vorausgesetzt – hinzu kommen oft Regelungen für
Personen mit Berufsausbildung und Berufserfahrung (in NRW z.B.
Ausbildung und 3 Jahre Berufserfahrung oder auch Erziehungs/Pflegezeiten). Daneben gibt es weitere besondere Regelungen, z.B. für einen
Wechsel von einer Fachhochschule in ähnliche Studiengänge an einer
Universität. Und – Immer, wenn Sie ein Studium an einer Fachhochschule
abschließen erwerben Sie auch die „allgemeine Hochschulreife“. Regelungen
für beruflich qualifizierte in Münster: https://www.unimuenster.de/studieninteressierte/
studienvoraussetzungen/bachelorundstaatsexamen/studierenohneabitur.html
Beate Lipps 16:05

... und in Rheinland-Pfalz können Sie mit einer
abgeschlossenen Ausbildung zum Staatlich Anerkannten
Erzieher eine allgemeine Hochschulzugangsberechtigung
bekommen, also grundsätzlich ALLE Fächer studieren.
Schauen Sie mal hier: www.studium.uni-mainz.de/bq
Stefan Albersmann 16:06

Also: Möglich kann es sein. Aber Sie müssen sich breit
informieren und an vielen Hochschulen in unterschiedlichen
Bundesländern anfragen.
Stefan Albersmann 16:24

Sehen Sie sich den Chatverlauf später noch einmal genau
an. In NRW müssten Sie zusätzlich 3 Jahre an
Berufserfahrung sammeln, bevor ein Lehramtsstudium
möglich wäre. In anderen Bundesländern könnte ein
Studium direkt möglich sein.
Ralph 16:01

Macht es einen Unterschied, in welchem Bundesland ich
studieren möchte? bzw. habe ich es ggf. mit einem
Abschluss aus einem bestimmten Bundesland schwerer in
einem anderen Bundesland eine Anstellung zu bekommen?
Mandy Rusch 16:04

Die Abschlüsse sind bundesweit anerkannt, so gesehen,
ist ein Wechsel möglich, aber immer unter der
Berücksichitung wie der Lehrerbedarf vor Ort, die
Fächerkombination und die Schulform ist.
Leoni1212 16:01

Was muss man mitbringen um Lehrer zu werden?
Stefan Albersmann 16:07
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Zunächst einmal sollte man Interesse und Motivation für
das Berufsbild haben, also mit jungen Menschen zu
arbeiten, Ihnen Wissen zu vermitteln, Sie beim Lernen und
bei der Entwicklung zu unterstützen. Zur Überprüfung der
Eignung für den Beruf gibt es übrigens Tests, die helfen
können (siehe z.B. https://cct.bildung-rp.de/). Dann sollte
man natürlich entsprechende Begeisterung und
Kompetenzen für die gewünschten Fächer mitbringen.
Mein Tipp: Sich möglichst im Vorfeld über Inhalte des
Studiums informieren, sich Vorlesungen Anschauen und
mit Studis, Dozent/innen und Lehrkräften sprechen.
Beate Lipps 16:07

Dazu gibt es übrigens einen tollen neuen Podcast der Uni
Gießen: https://www.uni-giessen.de/ ueberuns/pressestelle/pm/pm180-20neuerpodcastdergol
Beate Lipps 16:40

Formal gesehen Abitur - hilfreich wären sicher Erfahrungen
im Umgang mit Kindern und/oder Jugendlichen, Freude am
Vermitteln von Inhalten, Belastbarkeit, Lust vor einer
größeren Gruppe zu stehen... toller Podcast dazu:
https://www.uni-giessen.de/ueberuns/pressestelle/pm/pm180-20neuerpodcastdergol
Pauline 16:01

Hallo liebe Experten, wann ist der Studienbeginn für das
Wintersemester im Jahr 2021?
Oliver C laves 16:02

Offiziell am 1. Oktober (für VErsicherungen etc.). Die
Veranstaltungen beginnen dann meist eine Woche später.
Emily 16:02

Hallo, wo ist genau der unterschied vom
Grundschullehramtsstudium und dem für die
weiterführende Schule?also bezüglich Dauer, Inhalte etc.?
Stefan Albersmann 16:08

Die Regelungen können in den Bundesländern
unterschiedlich sein.
Stefan Albersmann 16:08

IN NRW ist die Regelstudienzeit identisch.
JonasG 16:02

Kann man Lehramt auch mit Fachhochschulabschluss
studieren ?
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Stefan Albersmann 16:03

Die Regelungen müssen sie für jedes Bundesland und
sogar für jede Hochschule einzeln recherchieren. Gerade
für den Zugang zum Lehramt an Berufsschulen gibt es
viele Regelungen – aber auch für andere Schulformen.
Einzelne Bundesländer können auch den Studienzugang
mit Fachhochschulreife anbieten - meiner Kenntnis nach
z.B. allgemein in Brandenburg (Potsdam) und in BadenWürttemberg und Hessen für einzelne Lehramtstypen. In
Niedersachsen können die Hochschulen entscheiden, ob ein
Studiengang auch mit FHR belegt werden kann – evt. auch
nach Fachrichtung der FHR. In den meisten Bundesländern
wird die allgemeine Hochschulreife (Abitur) vorausgesetzt –
hinzu kommen oft Regelungen für Personen mit
Berufsausbildung und Berufserfahrung (in NRW z.B.
Ausbildung und 3 Jahre Berufserfahrung oder auch
Erziehungs-/Pflegezeiten). Daneben gibt es weitere
besondere Regelungen, z.B. für einen Wechsel von einer
Fachhochschule in ähnliche Studiengänge an einer
Universität. Und – Immer, wenn Sie ein Studium an einer
Fachhochschule abschließen erwerben Sie auch die
„allgemeine Hochschulreife“. Regelungen für beruflich
qualifizierte in Münster: https://www.unimuenster.de/studieninteressierte/studienvoraussetzungen/
bachelorundstaatsexamen/studierenohneabitur.html
kleeblatt141 16:02

Gibt es weiterhin Möglichkeiten, auch für "ältere"
Bewerber, in ein Studium aufgenommen zu werden oder
über Quereinstieg in den Beruf zu kommen? Danke..
Mandy Rusch 16:05

aufgrund des hohen Bedarfs haben viele Bundesländer
sogenannte Quereinsteigerprogramme entwickelt, die
meisten setzen aber ein bereits abgeschlossenes
universitäres Studium voraus.
azza2004 16:02

Was brauche ich für einen Durchschnitt um
Grundschullehrer zu studieren ?
Oliver C laves 16:03

Die Schulnoten sind immer dann wichtig, wenn ein
Studiengang zulassungsbeschränkt ist (NC).
Grundschullehramt ist in der Regel zussungsbeshränkt.
Luca 16:02
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Kann man auch während des Studium die Hochschule und
das Bundesland wechseln?
Beate Lipps 16:11

Das ist leider wegen der unterschiedlichen Modelle
(Bachelor/Master bzw. Staatsexamen) sowie des
unterschiedlichen Aufbaus im Studium ein bißchen
kompliziert. Am besten vorher mal mit der
Studienberatung sprechen!
Pauline 16:03

Wie hoch ist der NC in Erfurt und in Kassel beim Studium
für das Lehramt?
Oliver C laves 16:04

NC-Werte ergeben sich erst im Verlauf des
Auswahlverfahrens: Für Studiengänge bei denen die
Hochschule befürchtet, dass mehr Personen diesen
Studiengang studieren wollen als Kapazitäten vorhanden
sind, wird die Höchstzahl an verfügbaren Studienplätzen
festgelegt. Um diese beschränkte Anzahl an Plätzen
(=Numerus Clausus) muss man sich bewerben. Im
Auswahlverfahren werden grob gesagt pro Studiengang
alle Personen auf zwei Listen einsortiert: einmal gereiht
nach Leistung (Abschlussnote), einmal gereiht nach
Wartezeit. In Hessen werden i.d.R. 80% der Plätze an die
vordersten Personen der Liste „Leistung“ vergeben, und
etwa 20% an die ersten Personen der Liste „Wartezeit“.
Man kann in der Regel also über die Liste „Leistung“ oder
über die Liste „Wartezeit“ einen Studienplatz bekommen.
Note und Wartezeit wird nicht miteinander verrechnet! Die
NC-Werte, die im Internet zu finden sind, sind Ergebnisse
vergangener Verfahren! Also quasi der Werte der beiden
Liste, den die jeweils letzte zugelassene Person hatte.
Jede Regel hat Ausnahmen: Im Zulassungsverfahren
werden über die sogenannten Vorabquoten definierte
Gruppen bevorzugt bzw. benachteiligt. Dies betrifft
insbesondere ZweitstudiumsbewerberInnen, Beruflich
Qualifizierte, Sport-Leistungskader und Fälle
außergewöhnlicher Härte.
Tabea 16:03

Ich habe leider bis jetzt noch keine Uni gefunden, die
Lehramt als Studienfach anbietet. Wissen sie, welche es
gibt?
Mandy Rusch 16:07
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Welches Fach suchst Du genau?
Beate Lipps 16:39

Wie immer am besten unter www.hochschulkompass.de
recherchieren, dort gibt es eine spezielle Suchmaske für
Lehramtsstudiengänge
Franja 16:03

Wenn man sich nun für das Lehramtsstudium entschieden
hat, ab wann sollte man sich um eine Wohnung bzw einen
Platz im Wohnheim kümmern?
Beate Lipps 16:12

Bei den meisten Studierendenwerken (größte Träger von
Wohnheimen) kann man sich bis zu 1 Jahr im voraus auf
eine Warteliste setzen lassen. Das empfehlen wir
insbesondere in Städten mit großen Unis und wenig
Wohnungen...
anna_emilia 16:03

Kann man auch mit einem Schnitt von 3,4 Lehramt
studieren oder ist das ausgeschlossen ?
Beate Lipps 16:13

Ausgeschlossen ist das nicht, das hängt davon ab, ob die
Fächer, für die Sie sich interessieren,
zulassungsbeschränkt sind. Gute Übersicht:
www.hochschulkompass.de
Luna 16:03

Ich bin mir noch unsicher welche Schulform ich präferiere
und schwanke zwischen Gymnasial- und
Grundschullehramt. Kann ich das "nur" durch Praktika und
eigene Präferenzen erfahren, oder können Sie mir
grundlegende Tipps geben um die "perfekte" Schulform für
mich zu finden?
Mandy Rusch 16:17

Das "perfekte" wirst du wahrscheinlich nur durch dein
"Tun" herausfinden, FSJ, Praktika und dann letztendlich
eine Entscheidung treffen und schauen ob es das
"Richtige" ist.
Lara 16:03

Wie wird die Nachfrage in ca 4-5 Jahren für Realschule
Mathe und katholische Religion sein?
Mandy Rusch 16:14

9/52

Schau mal auf www.kmk.org, da findest Du Prognosen des
Lehrerbedarfs nach Bundesland und nach Schulform.
Elena 16:03

Hi! Muss ich für Grundschullehramt auch noch den Master
machen oder nur den Bachelor?
Mandy Rusch 16:07

Auf jeden Fall einen Masterabschluss oder das erste
Staatsexamen
AK 16:03

Hallo, ich bin am Lehramtstudium für Psychologie und
Pädagogik sehr interessiert. Ich würde gerne wissen
welchen Abschluss man dafür haben muss und wielange
das Studium dauern würde?
Beate Lipps 16:15

Für welche Schulart interessieren Sie sich denn?
Berufsschule, Gymnasium?
lucaalinaweinric 16:03

Welche Voraussetzungen und Grundkenntnisse sind für
das Studium notwendig?
Oliver C laves 16:04

Das hängt von der Fächerkombination ab.
charlotte 16:04

Hallo Liebe Experten, stimmt es dass Mathe beim
Grundschullehramt Pflicht ist?
Oliver C laves 16:05

In Hessen: ja. Dies macht auch sehr viel Sinn, weil die
Hauptfächer in der Grundschule Mathematik und Deutsch
sind. Diese sollten von Fachlehrern unterrichtet werden.
Michael 16:04

Hallo Expert*innen, kann man nach dem Studium fählen,
in welche Schule man unterrichten möchte. (Gymnasium)
Mandy Rusch 16:09

Am besten dort wo Du wohnst bzw. dort wo Du später
mal arbeiten und leben möchtest, in dem jeweiligen
Bundesland empfiehlt es sich das Studium aufzunehmen
Jan 16:04

Gibt es auch andere Wege zum Lehramtsstudium wenn
man es wegen des NC nicht in seinem Bundesland schafft?
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Mandy Rusch 16:11

Du kannst über die Wartezeit gehen, in dem du zum
Beispiel eine Ausbildung absolvierst
azza2004 16:04

Wie lange dauert ein Studium für Lehramt ?
Mandy Rusch 16:12

Das ist abhängig von der Schulform aber in der Regel 4-5
Jahre plus Vorbereitungsdienst
lisa26 16:04

Hallo, wie ist das Studium aufgebaut? Und wie ist es
wegen Auslandsaufenthalten, wenn zum Beispiel Englisch
als Fach gewählt wird?
Beate Lipps 16:18

In Rheinland-Pfalz z.B. wie unter
https://www.studium.uni-mainz.de/bed/ beschrieben.
Einen Auslandsaufenthalt von in der Regel mindestens 3
Monaten muss man nachweisen, wenn eine Fremdsprache
gewählt wird.
Tom 16:04

Wie ist ein Lehramtsstudium grob aufgebaut ?
Beate Lipps 16:19

In RLP siehe https://www.studium.uni-mainz.de/bed/
C hiara 16:05

Was sind denn außer dem NC Vorraussetzungen für das
Studium zum Grundschullherer? Muss eine gewisse
Arbeitsstundenanzahl mit Kindern vorliegen?
Stefan Albersmann 16:10

Leider gibt es zumeist keine solchen Vorgaben.
Stefan Albersmann 16:11

Grundlage ist üblicherweise die allgemeine Regelung zur
vergabe von Studienplätzen - unabhängig vom
Studiengang. Einzelne Hochscchulen könnenzusätzliche
Regelungen treffen.
Ralph 16:05

Was sollte ich als angehender Lehrer mitbringen (Mathe
und Musik)?
Stefan Albersmann 16:13

Zunächst einmal sollte man Interesse und Motivation für
das Berufsbild haben, also mit jungen Menschen zu
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arbeiten, Ihnen Wissen zu vermitteln, Sie beim Lernen und
bei der Entwicklung zu unterstützen. Zur Überprüfung der
Eignung für den Beruf gibt es übrigens Tests, die helfen
können (siehe z.B. https://cct.bildung-rp.de/). Dann sollte
man natürlich entsprechende Begeisterung und
Kompetenzen für die gewünschten Fächer mitbringen.
Mein Tipp: Sich möglichst im Vorfeld über Inhalte des
Studiums informieren, sich Vorlesungen Anschauen und
mit Studis, Dozent/innen und Lehrkräften sprechen.
Franja 16:05

Welche Fächerkombination ist beim Realschullehrer
besonders beliebt?
Oliver C laves 16:26

Das hängt natürlich stark von deinen Neigungen und
Interessen ab. Und davon, welche Fächer du gerne
unterrichten möchtest. Du kannst dich zwar auch an
Prognosen orientieren, die sind oft nicht zuverlässig (z.B.
werden die Grundschüler, die ein Studienanfänger später
unterrichten wird, erst noch geboren). Du kannst aber
auch überlegen, welche Kombination in der Praxis gut
läuft. Zwei Korrekturfächer (z.B. Englisch und Deutsch)
bedeuten auch viel Aufwand. Mit einem Hauptfach kann
man besser KlassenlehrerIn sein.
Paul 16:05

Wann erfährt man, wo der NC für einen gewünschten
Studiengang liegt? Gibt es da einen "Stichtag"?
Stefan Albersmann 16:15

Sie erfahren dies erst nach Ende der Bewerbungsphase.
Dann dauert die Auswertung der Zulassung oft nur
wenige Tage, bis die ersten Zulassungen vorliegen. Der NC
gibt aber die "letzte Zulassung" an, also den Bewerber mit
der niedrigsten Note und der kürzesten Wartezeit. Die
Nachrich hierzu wird oft erst weit nach Bewerbungsschluss
veröffentlicht.
Beate Lipps 16:32

Sie können sich aber an den sog. Auswahlgrenzen (NCWerte) der vergangenen Semester orientieren, wie gut
Ihre Chancen sind. Für die Uni Mainz z.B.
www.studium.uni-mainz.de/NCdeutsch.
Hannah 16:05
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Ist das Mathematikstudium tatsächlich so schwer, wie sein
Ruf besagt?
Stefan Albersmann 16:17

Mathematik ist eine besondere Art von Studium - da die
Inhalte und Lernformen sich von anderen Fächern - und
auch von den erfahrungen aus der Schule stark
unterscheiden. Daher erkennen Sie oft erst im Studium,
ob dieses das richtige für Sie ist.
Stefan Albersmann 16:18

Die Relation "Schwer" ist also nur eine Perspektive - und
diese hängt im Studium immer von Ihrem persönlichen
erleben ab.
Beate Lipps 16:33

Am besten mal reinschnuppern oder mit Studierenden
sprechen
Nicklas 16:05

Hallo, wie lange sind die Wartezeiten ca. nach dem Ref. für
eine Stelle in der Umgebung bzw. sogar die Wunschstelle?
Stefan Albersmann 16:20

Hallo Nicklas. Das hängt vom gewählten Lehramt und von
Deinen Fächern ab. Und von deinen Wünschen. In
Mangelfächern kann es schnell gehen...
LeaL 16:05

Wie schwer sind die Abschlussprüfungen im Fach Sport,
also zum Beispiel für einen Grundschullehrer?
Stefan Albersmann 16:22

Hallo Lea: "Schwer" ist eine sehr individuelle relation im
Studium - das hängt von Deinem persönlichen Erleben ab.
Im Grundschullehramt belegst Du zumeist mehr Fächer (in
NRW z.b. drei Unterrichtsfächer) und hast damit weniger
Zeit pro Fach einzusetzen. Das reduziert die fachliche Tiefe
- aber dafür musst Du auch immer für mehrere Fächer die
Lernprozesse durchlaufen.
Erzieher_2022 16:06

Hallo Experten, ich mache gerade eine 4-jährige
Ausbildung zum Erzieher. Nach den 4 Jahren habe ich
meine Fachhochschulreife und meine abgeschlossene
Erzieherausbildung. Gibt es für mich nach der Ausbildung
die Möglichkeit Lehramt zu studieren und was sind die
Voraussetzungen ?
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Beate Lipps 16:20

In Rheinland-Pfalz geht das über die Erzieherausbildung,
siehe www.studium.uni-mainz.de/bq
Lene 16:06

Muss an jeder Universität Mathe sowie Deutsch für das
Grundschullehramt gewählt werden?
Stefan Albersmann 16:28

Die Kultusminister haben gemeinsame Grundsätze für alle
Lehrer in Deutschland festgelegt. Danach muss jeder
Grundschullehrer im Studium Mathematik und Deutsch
und ein weiteres fach belegen. Aber die Bundesländer
haben unterschiedliche Gewichtungen (Menge von
Leistungen pro Fach). Manchmal ist dann ein Fach (Mathe
oder Deutsch) nur in kleinem Umfang enthalten und ist
kein Teil der Bewerbung. In Münster zumindest musst Du
vor dem Mathematik-Studium (oder auch in Deutsch)
keine Angst haben - entweder Du bist begabt oder fleißig,
beides bringt dich zum Abschluss.
Nicky 16:06

Welche Faktoren beeinflussen nach dem Referendariat den
Zielort, wo man eingesetzt wird? Und welche Möglichkeiten
gibt es, die Wahl zu beeinflussen?
Mandy Rusch 16:21

in der Regel der Bedarf, soziale Kriterien können benannt
werden, aber die Bedarfssicherung geht vor
Nina 16:06

Sind die Berufsaussichten für Studenten des
Förderschullehramts besser als für Lehrer an
Regelschulen?
Beate Lipps 16:22

Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich,
googeln Sie doch mal nach "Einstellungsbedarf Lehramt"
im Bundesland XXX
Annika 16:06

Ich würde gerne in Kassel Grundschullehramt studieren.
Wie sehen da die Chancen mit Fachabitur und
Erzieherausbildung aus?
Oliver C laves 16:09

Das ist etwas kompliziert. Lass dich von der
Studienberatung beraten. Für das Lehramtsstudium
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benötigst du die Allgemeine Hochschulreife. Die
Ausbildungs als staatlich anerkannter Erzieher gilt
einerseits als glechwertig zum Abitur. Andererseits ist dies
eine "berufliche Qualifikation" und hier gibt es nur eine
geringe Zahl an Studienplätzen, die für diese Gruppe frei
ist.
Tabea 16:06

Aber gibt es prinzipell Unis, die Psychologie als Drittfach
anbieten? Wo findet man dazu nähere Informationen?
Beate Lipps 16:22

www.hochschulkompass.de, bei der erweiterten Suche
"Lehramt fürXXX" anklicken
Luna 16:07

Was ist der Unterschied zwischen dem Staatsexamen und
dem Bachelor/Master?
Mandy Rusch 16:23

Beide Abschlüsse sind gleichgestellt und erlauben den
Übergang in den Vorbereitungsdienst
Stefan Albersmann 16:07

Und natürlich: Machen Sie Praxiserfahrungen an einer
Schule...
Nicklas 16:07

Wie stehen die Chancen für Mathe und Sport im Saarland
eine Stelle zu bekommen?
Mandy Rusch 16:24

Schau bei www.kmk.org, da findest Du die Prognosen für
den zukünftigen Bedarf an Lehrern
anna_emilia 16:08

Ist es schlau sich in mehreren Bundesländer zu bewerben?
Mandy Rusch 16:26

Durchaus, wenn du bereit bist das länderspezifische in der
Lehrerausbildung zu akzeptieren
kleeblatt141 16:08

Wo kann man sich für das Thema "Quereinstieg in NRW"
usw. erkundigen? Danke.
Mandy Rusch 16:28

Einfach unter Lehrer werden in NRW, Menüpunkt
Seiteneinsteiger
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Sophie 16:09

Wie ist das mit einem FSJ an Grundschulen, wird das
immer bei den Universitäten angerechent und kann einem
immer weiterhelfen?
Mandy Rusch 16:29

in Sachsen schon, hier würden 0,5 Bonuspunkte
berechnet werden
Steffi 16:09

Kann man die Fächer beliebig kombnieren oder gibt es
dazu nähere Vorschriften ?
Mandy Rusch 16:31

ganz so beliebig geht das leider nicht, oft werden
Fächergruppen gebildet und aus denen suchst du das eine
Fach und aus der anderen Gruppe das andere Fach
Melissa 16:09

Hat man als Zweitstudiumbewerber schlechtere Chancen
im Lehramt an der Uni angenommen zu werden?
Beate Lipps 16:41

Bei zulassungsbeschränkten Fächern ist nur eine kleine
Quote an Plätzen (3%) für Zweitstudienbewerber*innen
reserviert. Dann kommt es halt auf die Konkurrenz an,
wer sich noch mit welchen Noten aus dem Erststudium
bewirbt...
Lea 16:09

Hallo:) ich hatte mich für das diejährige Wintersemester
beworben und wurde leider wegen des NCs nicht
genommen. Ist es empfehlenswert sich für das
Sommersemster zu bewerben?
Oliver C laves 16:10

Nicht alle Studiengänge beginnen im Sommersemester.
Lass dich persönlich über Alternativen beraten.
Michael 16:09

Wird man als Lehrer verbeamtet, oder bleibt man im
Angestelltenverhältnis?
Mandy Rusch 16:31

in den meisten Bundesländer werden die Lehrer
verbeamtet
Anna 16:09

Wie stehen die Chancen auf Verbeamtung in ZUkunft?
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Oliver C laves 16:10

Die Prognosen in die Zukunft sind immer schwierig und
hängen von vielen Faktoren ab.
Tim 16:10

Kann man während des Studiums den Studienort
wechseln?
Beate Lipps 16:42

Das ist leider wegen der unterschiedlichen Modelle
(Bachelor/Master bzw. Staatsexamen) sowie des
unterschiedlichen Aufbaus im Studium ein bißchen
kompliziert. Am besten vorher mal mit der
Studienberatung sprechen!
Nicky 16:10

Gibt es für das Lehramtstudium für Gymnasium
irgendwelche Voraussetzungen also hinsichtlich Praktikas
oder ähnliches?
Mandy Rusch 16:32

in der Regel nicht aber wünschenswert wäre das schon,
wenn du erste Erfahrungen im Umgang mit Kindern
gesammelt hättest
azza2004 16:10

Kann man mit Fachabitur auch Grundschullehrer werfen ?
Mandy Rusch 16:33

Wenn Du damit die Fachhochschulreife meinst, mit der
könntest du in Brandenburg Lehramt studieren
charlotte 16:10

Was sind häufig Kriterien bei der Bewerbung, worauf
geachtet wird?
Oliver C laves 16:12

Die Auswahlkriterien sind in dem entsprechenden
Ländergesetz festgelegt. Bei der Auswahl spielen
insbesondere der Notenschnitt im Abschlusszeugnis und
ggf. Wartezeit eine Rolle.
Inflationsotter 16:10

Hallo Liebe Experten. Wie sieht es mit Gymnasiallehramt
aus? Wie lange dauert dort die Studienzeit und ist es
schwer die erforderten Punkte für das Bestehen zu
sammeln?
Oliver C laves 16:13
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Das Studieum hat eine Regelstudienzeit von 9 Semester,
die in der Regel etwas überschritten wird. Die Schwierigkeit
eines Studiengangs ist abhängig von dem Studierenden
selbst. Du kannst dich persönlich beraten lassen.
Beate Lipps 16:26

In Ländern mit einem Bachelor/Master-Modell üblicherweise
10 (6+4) Semester, siehe für RLP
https://www.studium.uni-mainz.de/bed/
Julia 16:10

Muss ich für Grundschullehramt alle Fächer studieren oder
spezialisiere ich mich auf 2 oder 3?
Oliver C laves 16:15

In Kassel muss man Deutsch und Mathematik
alsPflichtfächer nehmen und dazu ein wählbares drittes
Fach.
LeaL 16:10

Wie schwer sind die Abschlussprüfun im Fach Sport bei
einem Grundschullehrerstudium?
Oliver C laves 16:14

Wer die Aufnahmeprüfung vor dem Studium schafft dürfte
mit der Abschlussprüfung wenig Schwierigkeiten haben.
Janina 16:10

Bei welchen Fächern gibt es denn an Gymnasien Mangel
d.h. welche Fächer wären schlau zu studieren abgesehen
davon ob man das Fach mag
Oliver C laves 16:14

Das hängt natürlich stark von deinen Neigungen und
Interessen ab. Und davon, welche Fächer du gerne
unterrichten möchtest. Du kannst dich zwar auch an
Prognosen orientieren, die sind oft nicht zuverlässig (z.B.
werden die Grundschüler, die ein Studienanfänger später
unterrichten wird, erst noch geboren). Du kannst aber
auch überlegen, welche Kombination in der Praxis gut
läuft. Zwei Korrekturfächer (z.B. Englisch und Deutsch)
bedeuten auch viel Aufwand. Mit einem Hauptfach kann
man besser KlassenlehrerIn sein.
Ena 16:11

Wie sehen die Berufschancen nach dem Studium aus?
Also da immer mehr Lehramt studieren, bzgl. Grundschule
und Gymnasium
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Oliver C laves 16:18

Schwer zu prognostizieren, weil dein Lehramtsabschluss ja
erst in 6-8 Jahren ist. Schau mal hier, wie es aktuell in
Hessen aussieht: Kultusministerium dazu ein paar
Informationen veröffentlicht:
https://kultusministerium.hessen.de/einstellungschuldienst/uebersicht-einstellungschancen
Pauline 16:11

Wie weit müssen die Latein- und Griechischkentnisse sein,
wenn ich das Fach Katholische Religion als
Grundschullehrerin studieren möchte?
Oliver C laves 16:16

Latein- und Griechischkentnisse sind spannend, aber keine
Voraussetzung für das Studium.
MeaveAstler 16:11

Hallo! Gibt es während des Studiums Coachings zum
Verhalten im Umgang mit Schülern und wie man sich vor
der Klasse präsentiert ?
Oliver C laves 16:19

Dies wird im Studium eher theoretisch und am Rande
behandelt. Im Referendariat wirst du in der Praxis
angeleitet und begleitet.
Mara 16:11

Wird die Schule für das Referendariat zugewiesen oder
bewirbt man sich da selbst? Wie läuft das?
Mandy Rusch 16:35

Du bewirbst dich zu einem bestimmten Zeitpunkt bei den
zuständigen Bezirksdirektionen oder Bildungsagenturen
und die weisen dir dann einen Platz zu
Sophia 16:11

Ganz allgemein: welche Unterlagen sind für die Bewerbung
notwendig?
Oliver C laves 16:21

Das kommt auf die Hochschule und den Studiengang an.
In Kassel sind für die Online-Bewerbung keine Unterlagen
notwendig. Zur Einschreibung wird dann eine beglaubigte
Kopie des Abschlusszeugnis und ggf. je nach
Fächerkombination Sprachnachweise und Eignungstest
(Sport, Musik, Kunst) notwendig.
Erika 16:11
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Welche Fächerkombination ist beim Realschullehrer
besonders gefragt?
Oliver C laves 16:23

Für den aktuellen Bedarf in Hessen kannst du hier
nachschauen: Kultusministerium dazu ein paar
Informationen veröffentlicht:
https://kultusministerium.hessen.de/einstellungschuldienst/ uebersicht-einstellungschancen Die Frage ist,
ob du die Fächer unterrichten willst...
Pauline 16:12

Wie weit müssen die Latein- und Griechischkentnisse sein,
wenn ich das Fach Katholische Religion als
Grundschullehrerin studieren möchte?
Beate Lipps 16:43

Meistens kann man das im Studium nachholen: Latinum
(=5 Jahre Schulunterricht) und Altgriechisch entweder
Graecum oder Kurse an der Uni.
Stefan Albersmann 16:12

Hallo Franja: Was meinst Du mit beliebt - Wo Lehrer
besonders gesucht werden oder das Gegenteil?
Julia 16:12

Gibt es an allen Unis, die Grunschullehramt anbeiten die
Möglichkeit Musik als Wahlpflichtfach zu studieren?
Mandy Rusch 16:36

Ja, die Universität Leipzig, allerdings musst du die
musikalische Eignungsprüfung bestehen
Moderator 16:12

@Anna: Auch www.studienwahl.de hilft hier weiter!
Nicklas 16:12

Wie stehen die Chancen wenn ich aufgrund eines
schlechten NC in ein anderes Bundesland studieren gehe,
ein Ref in meinem Bundesland zu bekommen
Mandy Rusch 16:38

Du kannst es nur versuchen und wenn nicht absolvierst
du dein Ref in dem Bundesland wo du studiert hast und
versuchst es danach noch einmal..
lucaalinaweinric 16:12

Was muss man bei der Sporteigungsprüfung machen?
Brauche diese Prüfung an jeder Uni?
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Oliver C laves 16:26

In der Regel brauchst du einen Eignungstest. Schau mal hier nach:
http://www.uni-kassel.de/fb05/fachgruppen/sport-undsportwissenschaft/start/studium/studienbewerber/sporteignungstest.html
Paul 16:13

Was wird in den verschiedenen Semestern an Themen
behandelt, außer den Fachbezügen?
Beate Lipps 16:24

Bildungswissenschaften, Didaktik... für RLP siehe
https://www.studium.uni-mainz.de/bed/
A 16:13

Gibt es einen NC für Gymnasiallehramt in Bayern?
(Geschichte und Französisch)
Beate Lipps 16:44

Je nach Uni unterschiedlich, siehe
www.hochschulkompass.de
Emily 16:13

Wir sieht es mit Auslandsaufenthalten/-Semestern
während eines französisch Studiums.?
Beate Lipps 16:25

Ein Aufenthalt von mindestens 3 Monaten ist bei uns in
Mainz obligatorisch. Auch interessant: der integrierte
deutsch-französische Lehramtsstudiengang mit
Mainz/Dijon, siehe www.dijon.uni-mainz.de
Franja 16:13

Ist Lehramt für die Sekundarstufe2 NC beschränkt?
Oliver C laves 16:27

Das ist von den Hochschulen und von der
Fächerkombination abhängig.
Jenny 16:13

Nach welchen Kriterien erfolgt die Zulassung zum
Grundschullehramt?
Oliver C laves 16:28

NC-Werte ergeben sich erst im Verlauf des
Auswahlverfahrens: Für Studiengänge bei denen die
Hochschule befürchtet, dass mehr Personen diesen
Studiengang studieren wollen als Kapazitäten vorhanden
sind, wird die Höchstzahl an verfügbaren Studienplätzen
festgelegt. Um diese beschränkte Anzahl an Plätzen
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(=Numerus Clausus) muss man sich bewerben. Im
Auswahlverfahren werden grob gesagt pro Studiengang
alle Personen auf zwei Listen einsortiert: einmal gereiht
nach Leistung (Abschlussnote), einmal gereiht nach
Wartezeit. In Hessen werden i.d.R. 80% der Plätze an die
vordersten Personen der Liste „Leistung“ vergeben, und
etwa 20% an die ersten Personen der Liste „Wartezeit“.
Man kann in der Regel also über die Liste „Leistung“ oder
über die Liste „Wartezeit“ einen Studienplatz bekommen.
Note und Wartezeit wird nicht miteinander verrechnet! Die
NC-Werte, die im Internet zu finden sind, sind Ergebnisse
vergangener Verfahren! Also quasi der Werte der beiden
Liste, den die jeweils letzte zugelassene Person hatte.
Jede Regel hat Ausnahmen: Im Zulassungsverfahren
werden über die sogenannten Vorabquoten definierte
Gruppen bevorzugt bzw. benachteiligt. Dies betrifft
insbesondere ZweitstudiumsbewerberInnen, Beruflich
Qualifizierte, Sport-Leistungskader und Fälle
außergewöhnlicher Härte.
michelle 16:14

Welche Erfahrungen benötigt man, um Lehramt zu
studieren
Beate Lipps 16:27

Formal gesehen Abitur - hilfreich wären sicher Erfahrungen
im Umgang mit Kindern und/oder Jugendlichen, Freude am
Vermitteln von Inhalten, Belastbarkeit, Lust vor einer
größeren Gruppe zu stehen... toller Podcast dazu:
https://www.uni-giessen.de/ueberuns/pressestelle/pm/pm180-20neuerpodcastdergol
Laura 16:14

Bis wann muss man sich spätestens bewerben um dann
im Herbst 2021 mit dem Studium beginnen zu können?
Welche Unterlagen müssen dort bereits miteingereicht
werden?
Beate Lipps 16:28

In der Regel bis 15.7.2021, die Unterlagen sind von Uni zu
Uni unterschiedlich, siehe Homepage der Uni
Jan 16:14

Wen man Geschichte studiert ist es dann später möglich
als Quereinsteiger ins Lehramtsstudium einzusteigen?
Beate Lipps 16:29

Ein Quereinstieg ist nur in sog. Mangelfächern
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wahrscheinlich (also solchen, in denen zuwenige Leute
studieren). Dazu gehört Geschichte leider nicht... wenn Sie
also Geschichtslehrer werden möchten, sollten Sie einen
entsprechenden Lehramtsstudiengang belegen. Dann
können Sie neben Lehrer natürlich auch noch andere
Berufe ergreifen.
SL 16:14

ist ein Masterabschluss grundsätzlich Voraussetzung um
an einer Fachhochschule unterrichten zu können?
Mandy Rusch 16:40

in der Regel schon, oft ist das Unterrichten eingebettet im
Anfertigen einer Doktorarbeit
Jenny 16:14

Wie schauen die Studieninhalte beispielsweise bei Mathe
aus? Was wird behandelt?
Beate Lipps 16:45

an der Uni Mainz siehe https://www.studium.unimainz.de/bachelor-mathematik-lehramt/
Michael 16:15

Kann ich jede Fächerkombination studieren?`
Beate Lipps 16:30

Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. In
RLP sind die Kombinationsmöglichkeiten sehr frei:
https://www.studium.uni-mainz.de/bed/
SpitzkopfLarry 16:15

Wie lange dauert ein Lehramtstudium ?
Beate Lipps 16:30

9 oder 10 Semester, je nach Studienform (Staatsexamen
oder Bachelor/Master)
Beate Lipps 16:31

Und dann kommt noch das Referendariat
(Vorbereitungszeit an der Schule) dazu, m.W. zwischen
12 und 18 Monaten
Oliver C laves 16:33

Kommt auf den Studiengang an. Zwischen 7 und 10
Semester (Regelstudienzeit).
Beate Lipps 17:16

9 oder 10 Semester, je nach Modell
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EileenRolshausen 16:15

Ich wollte fragen, ob man ein bestimmtes Fach
unterrichten muss und ob man sich weitere Fächer (Bsp.
Sport) beliebig auswählen kann. Oder brauche ich dafür
eine zusätzliche Fortbildung oä? Und gibt es bestimmte
Fächerkombinationen, mit denen man eher einen
Arbeitsplatz nach dem Studium bekommt?
Beate Lipps 16:46

Die Vorgaben bezüglich der Fächerkombination sind in den
Bundesländern unterschiedlich. Zu den
Einstellungsaussichten: natürlich gibt es Fächer, in denen
fast überall Lehrer*innenmangel herrscht (Mathe, Physik,
Informatik...) - aber ob das zu Ihren Interessen und
Fähigkeiten passt, ist für die Studienwahl viel wichtiger!
C hiara 16:15

Welche Abschlüsse gibt es denn bei einem
Grundschullehrer?
Mandy Rusch 16:41

Master oder Staatsexamen
C hristian94 16:16

Guten Tag. Zuerst einmal: Tolle Sache mit dem ChatAngebot. Ich habe Soziale Arbeit studiert und auch den
Abschluss staatl. anerkannter Sozialarbeiter. Ich
interessiere mich seit einer weile für den Lehrerberuf. Auf
den Internetseiten habe ich von de Seiteneinstieg gehört.
Wäre das möglich oder kann man ein das das
Lehramtsstudium verkürzen? Welche Möglichkeiten gibt
es?
Mandy Rusch 16:43

Am besten sie erkundigen sich auf den Seiten der
entsprechenden Bildungsagenturen oder Direktionen der
Länder. Oft ist dort nämlich die Rede von einem
abgeschlossenem universitären Studium die Rede.
Annika 16:16

Stimmt es, dass die Sachen die man in Mathe im
Grundschulstudium lernen muss, schwerer als im Mathe
LK sind? Habe halt von vielen gehört, dass Mathe ein
Problem für die meisten ist...
Beate Lipps 16:47

Ja, davon gehe ich aus. Es lässt sich aber nicht pauschal
sagen, ob die für SIE persönlich schwerer sind. Um das
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herauszufinden, wären Schnuppertage hilfreich oder das
Gespräch mit Studierenden von der FachschaftLaura 16:16

Verbringt am beim Referendariat (Grundschule) beide
Jahre an der gleichen Schule?
Mandy Rusch 16:43

Ja, in der Regel schon
Luna 16:16

Ist es vorteilhafter ein FSJ zu machen, oder sind mehrere
Praktika in unterschiedlichen Einrichtungen (Schulen) nach
dem Abi eine gleichbedeutende Alternative? Also im Bezug
darauf "bessere" Chancen zu haben an einer Uni
angenommen zu werden.
Mandy Rusch 16:44

Ein FSJ ist vorteilhafter, auch für Dich in Bezug auf
Kindergeld und Krankenversicherung
Pauline 16:16

Ab wann bekomme ich von der Universität die
Benachrichtigung ,dass ich zugelassen worde?
Beate Lipps 16:47

Meist ca. 3-4 Wochen nach Ende der Bewerbungsfrist
LeaL 16:16

Wie schwer sind denn die Aufnahmeprüfungen im Fach
Sport?
Mandy Rusch 16:46

Das wird sehr individuell empfunden, aber alle
Werte/Übungen stehen auf der Homepage der
Sportfakultät und du kannst dich vorbereiten und fleißig
trainieren
Michael 16:17

Ist das Gymnasiallehramtsstudium in Englisch schwer?
bzw. was wird dort konkret studiert. Grammatik, Linguistik
usw?
Beate Lipps 16:38

Schauen Sie sich doch mal die Infos unter
https://www.studium.uni-mainz.de/bachelor-englischlehramt/ an, dort sind auch Modulhandbücher verlinkt, die
genauere Infos bieten
Ralph 16:18
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Wie ist ein Lehramtsstudium grob aufgebaut (fächerfachliche, pädagogische oder andere Inhalte) und wie sind
die Inhalte über das Studium verteilt. Wann macht man im
Groben was?
Beate Lipps 16:37

für RLP siehe https://www.studium.uni-mainz.de/bed/
A 16:18

Wäre es empfehlenswert, sich bei 2 Universitäten zu
bewerben, um nicht der Gefahr einer möglichen Absage zu
begegnen?
Beate Lipps 16:37

Je nachdem, ob Sie sich für einen zulassungsbeschränkten
Studiengang bewerben und wie gut Ihr Abiturdurchschnitt
ist... ja...
Jenny 16:18

Wie läuft das nochmal mit der Fächerkombinationswahl bei
Grundschullehramt in Bayern ab? Was sind meine
Möglichkeiten?
Beate Lipps 16:36

Leider kein*e Expert*in für Bayern hier... am besten
schauen Sie mal im www.hochschulkompass.de, welche Uni
die gewünschten Fächer anbietet. Und bei den
Kontaktdaten finden Sie immer die der Zentralen
Studienberatung, die helfen Ihnen gerne weiter :-)
Nicklas 16:18

Wie beliebt ist die Kombination Mathe und Sport (evtl.
3.Fach Religion) und wie stehen die Chancen auf eine
Stelle nach dem Studium? (Saarland)
Beate Lipps 16:49

ich zitiere mal Frau Rusch: Schau mal auf www.kmk.org,
da findest Du Prognosen des Lehrerbedarfs nach
Bundesland und nach Schulform.
Anna 16:18

Muss man außer Französisch und Englisch noch weitere
Fremdsprachen beherrschen, um Französisch-Lehramt
studieren zu können
Beate Lipps 16:34

An vielen Unis Latein (Grundlage für alle romanischen
Sprachen)
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AK 16:19

Interessiere mich für beides, würde aber die Berufsschule
bevorzugen
Beate Lipps 16:51

Am besten für beides mal unter
www.hochschulkompass.de recherchieren. Für berufliche
Schulen gibt es Psychologie z.B. in Dortmund, Bamberg...
Sophie 16:19

Hat man immer die Möglichkeit ein Auslandssemester zu
machen, auch wenn man keine Sprache als Fach gewählt
hat?
Beate Lipps 16:52

Ja, und das sind auf jeden Fall hilfreiche Erfahrungen!
Interessante Infos bietet unsere Abteilung Internationales
https://www.studium.uni-mainz.de/auslandsaufenthalte/
Johanna252 16:19

Ist das Grundschullehramtstudium schwer verglichen mit
Jura etc.?
Beate Lipps 16:53

Das lässt sich nicht pauschal beantworten, denn es
kommt ja darauf an, ob dieses Studium für SIE passt, zu
Ihren Interessen und Fähigkeiten. Am besten mal in alle
Alternativen reinschnuppern (Tag der offenen Tür,
Schnuppertage...) und mit Studierenden sprechen!
Steffi 16:19

Ist es möglich, dass man als Lehrer in einem anderen
Bundesland unterrichten muss oder quasi gezwungen ist
umzuziehen (wegen Leherermangeletc.)
Beate Lipps 16:54

Gezwungen werden Sie natürlich nicht... aber wie in jedem
anderen Beruf auch kann natürlich Mobilität erforderlich
sein, wenn der Arbeitsmarkt aktuell nicht den
gewünschten Job hergibt.
Lene 16:19

Wo kann man die Fächerkombination Deutsch und
Englisch an Grundschulen studieren?
Beate Lipps 16:54

siehe www.hochschulkompass.de
anna_emilia 16:20
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Gibt es in SH nur die Uni in Flensburg?
Beate Lipps 16:55

Kiel bietet auch Lehramtsstudiengänge an
SL 16:20

ist ein Auslandssemester auch bei einer Fächerwahl ohne
Fremdsprache erforderlich?
Beate Lipps 16:56

erforderlich nicht, aber ein toller Gewinn
SophieL 16:20

Hallo, muss mein beim Latein Lehramt-Studium eine
Aufnahmeprüfung machen bzw einen Test, und wenn ja,
welche Inhalte kommen da vor und wie lange dauert der?
Beate Lipps 16:57

Nicht dass ich wüßte... an der Uni Mainz muss man aber
das Latinum schon mitbringen, siehe
https://www.studium.uni-mainz.de/bachelor-lateinlehramt/
Jan 16:20

muss man die Aufnahmeprüfung für Sport vor der
Bewerbung machen oder wird die erst praktiziert nachdem
man angenommen wurde?
Mandy Rusch 16:48

in der Regel vorher und den Nachweis über die bestandene
Eignungsprüfung legst du deiner Bewerbung bei
linda 16:20

Gibt es einen bestimmten NC um Lehramt mit
Sonderpädagogik zu studieren und in welchen
Kombinationen ist das überhaupt möglich ?
Mandy Rusch 16:50

Das ist in jedem Bundesland und an jeder UNI anders,
sowohl der N.C.als auch die Kombinationsmöglichkeiten
anna_emilia 16:20

Kann man sich jetzt schon bewerben ?
Mandy Rusch 16:49

Nein, die Bewerbungsportale sind noch geschlossen und
öffnen sich erst im Frühjahr.
Annika 16:21
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Grundschullehramt: Bewerbe ich mich da mit meinem
Fachabitur und meinem Abschlusszeugnis der
Erzieherausbildung oder nur mit eins von beidem?
Beate Lipps 16:58

Für RLP nur mit der Erzieherinnenausbildung, weil das der
besondere Zugang für beruflich Qualifizierte ist
(Fachhochschulreife reicht nicht). siehe www.studium.unimainz.de/bq
Pia 16:22

also der NC für den Studiengang wird meistens erst i
AUswahlverfahren festgelegt?
Beate Lipps 16:59

Immer! Festgelegt ist vorher nur die Zahl der Plätze, und
die Note des letzten Zugelassenen ist dann die
Auswahlgrenze (NC-Wert) für dieses Semester.
AK 16:22

@Beate Lipps Bzw würde ich dies davon abhängig
machen, welche Schulform mit Fachabitur möglich ist zu
unterrichten ?
Beate Lipps 17:04

Da müssten Sie sich zuerst mal schlau machen, in welchen
Ländern man überhaupt mit dem sog. Fachabitur
(Fachhochschulreife) studieren kann. In RLP leider nicht...
am besten im Hochschulkompass bei den gewünschten
Fächern unter "Zugangsvoraussetzungen" nachschlagen
Sophie 16:22

Wie genau sehen die eignungstest aus in bspw Kunst?
Mandy Rusch 16:51

Informiere dich hier am besten an deiner UNI vor Ort, da
auch hier die Kriterien unterschiedlch sind
OD 16:23

https://www.uni-giessen.de/ ueberuns/pressestelle/pm/pm180-20neuerpodcastdergol
Beate Lipps 17:06

Danke für den Hinweis. Hier nochmal neu:
https://www.uni-giessen.de/ueberuns/pressestelle/pm/pm180-20neuerpodcastdergol
EileenRolshausen 16:23
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In Bezug auf die Frage von Sophia; muss ich diesen
Eignungstest vorher absolvieren oder ist dies erst
notwendig wenn man einen Studienplatz hat?
Mandy Rusch 16:53

in der Regel vorher
Franja 16:23

Welche Fächern sind Mangelfächer?
Beate Lipps 17:08

Zu den Einstellungsaussichten: natürlich gibt es Fächer, in
denen fast überall Lehrer*innenmangel herrscht (Mathe,
Physik, Informatik...) - aber ob das zu Ihren Interessen
und Fähigkeiten passt, ist für die Studienwahl viel
wichtiger!
Katerina 16:24

Hallo, ich bin 42 Jahre alt. Kann ich Lehramt studieren?
Oder zu spät?
Mandy Rusch 16:53

Es ist nie zu spät, allerdings könnte es nur ein Problem mit
der Verbeamtung geben..
MeaveAstler 16:24

Macht es später bei der Berufswahl für Grundschullehramt
einen Unterschied, ob ich mein Studium mit Bachelor oder
Staatsexsam beendet habe?
Mandy Rusch 16:54

ein Masterabschluss muss es schon sein und dann macht
es auch keinen großen Unterschied zum Staatsexamen
Nina 16:24

Kann man mit einem abgeschlossenem Studium als
Förderschullehrer auch in anderen Schulformen oder ganz
anderen Einrichtungen arbeiten?
Mandy Rusch 16:55

Ja, wenn der Bedarf bei den anderen Schulformen da ist
Lotta 16:25

Muss man sich an der Uni schonmal beworben haben
damit Wartesemester gezählt werden oder passiert das
automatisch nach dem Schulabschluss?
Mandy Rusch 16:57

Nein, es zählt automatisch als Wartezeit von Beginn des
30/52

Schulabschlusses bis zur Bewerbung, wenn du
zwischendurch an keiner deutschen Hochschule
eingeschrieben warst
C ara 16:25

Muss ich beim Studium für Sekundarstufe 1 ein
Auslandssemester machen wenn ich Englisch studieren will
Beate Lipps 17:09

In der Regel dürfte das obligatorisch sein, nicht nur für die
Erweiterung der Sprachkenntnisse, sondern auch
interkulturelle Erfahrungen, neue Lebenswelten...
Pia 16:25

wird genau das Fach Ethik, im Lehramtsstudium
angeboten? und braucht man dort bestimmte
Vorkenntnisse?
Beate Lipps 17:10

Ja, das gibt es, meist ist die Bezeichnung
Philosophie/Ethik, siehe z.B. https://www.studium.unimainz.de/ bachelor-philosophie-lehramt/ Spezifische
Vorkenntnisse sind nicht gefordert.
Jennifer 16:27

Welchen Nc benötigt man um in Saarbrücken
Grundschullehramt zu studieren ?
Beate Lipps 17:11

Am besten mal auf der Homepage der Uni des Saarlandes
nach "Auswahlgrenzen" oder "NC-Werte" suchen.
LeaTheresa 16:27

Ist es besser in dem Bundesland zu studieren wo man
herkommt oder spielt das keine Rolle?
Mandy Rusch 16:57

Eher wo du später leben und arbeiten möchtest
Annika 16:28

Grundschullehramt in Kassel: Bewerbe ich mich dafür mit
meinem Fachabiturzeugnis oder mit meinem
Erzieherzeugnis? Oder mit beidem?
Oliver C laves 16:29

Das Fachabitur reicht nicht aus. Daher das Erzierzeugnis.
Lass dich beraten, denn der Zugang ist nicht ganz
einfach!
Lara 16:28
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Wie lange wird (katholische) Religion überhaupt noch ein
verpflichtendes Fach sein bzw unterrichtet werden?
Beate Lipps 17:12

Das wissen wahrscheinlich tatsächlich "die Götter" :-) Am
besten noch ein drittes Fach als Ausweichmöglichkeit
überlegen.
michelle 16:28

Macht man Praktika während des Studiums?
Oliver C laves 16:29

Ja, sowohl außerhab der Schule als auch in der Schule. Die
Regelungen sind von Bundesland zu Bundesland und auch
zwischen den Universitäten unterschiedlich.
Stefan Albersmann 16:30

Auch dies ist je nach Bundesland anders. In NRW sind es
drei Praxisphasen. Im Bachelor 5 Wochen in der Schule
und viel Wochen außerschulisch (mindestens ;-). Im
Master gibt es das Praxissemester - ein Schulhaln
Stefan Albersmann 16:30

Schulhalbjahr an einer Schule.
Beate Lipps 17:16

Ja, auf jeden Fall! In RLP im Bachelor 3 und im Master
nochmal 1 (siehe https://www.studium.unimainz.de/bed/).
Pauline 16:29

Der nötige NC für das Studium fürs Grundschul-Lehramt
in Erfurt ist auf der Website nicht zu finden, wo kann man
sich noch informieren?
Beate Lipps 17:14

Am besten mal die Studienberatung in Erfurt kontaktieren
Franja 16:29

An welche Unis kann man Lehramt für die Primar- und
Sekundarstufe1 gleichzeitig studieren?
Beate Lipps 17:15

Spannende Frage... ich bin mir nicht sicher, ob das
überhaupt geht... am besten mal eine Uni recherchieren,
die beide Lehrämter anbietet, und dann die
Studienberatung dort nach "Doppelstudium" fragen
Jenny 16:29
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welchen NC gab es bei Grundschullehramt in Bayern das
letzte Mal?
Beate Lipps 17:14

Das ist von Uni zu Uni unterschiedlich
SL 16:29

ist es mit einem Wirtschaftspädagogikstudium auch
möglich in den Wirtschaftsfächern an einer Fachoberschule
zu unterrichten?
Oliver C laves 16:30

Genau darauf zielt das Studium ab.
Annika 16:30

Alles klar, also bewerbe ich mich mit Erzieherzeugnis und
dem Fachabiturzeugnis?
Oliver C laves 16:32

Nei das Fachabitur ist völlig irrelevant. Das Erzieherzeugnis
ist die Hochschulzugangsberechtigung. Bei der Bewerbung
hat man mit dem Erzieherzeugnis Nachteile (mit der
Fachhochschulreife keine Chance).
ally 16:30

Braucht man für das Förderschullehramt auch bestimmte
Fächer und welche Qualifikationen muss man dort haben?
Stefan Albersmann 16:33

Die ist je nach Bundesland... In NRW belegst Du 2
Sonderpädagogische Fachrichtungen und zwei
Unterrichtsfächer (eines ist Mathe oder Deutsch). Die
Fächer können mit dem Schwerpunkt Grundschule oder
Sek I belegt werden. Die Studienvoraussetzung - Abitur
oder vergleichbare Leistung (je nach Hochschule evt.
pädagogische Vorerfahrung).
Jan 16:31

Wo kann man sich zum Thema "Quereinstieg im Saarland"
informieren?
Stefan Albersmann 16:33

Informationen und Links für alle Bundesländer bietet z.B.
folgende Seite… https://cp.sodis.de/dbs/lehrer-werden/
C ara 16:31

Wie hoch ist der Gehaltsunterschied von Grundschullehrer
und Realschullehrer im Durchschnitt
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Stefan Albersmann 16:35

In NRW werden die zwei Lehramtstypen gleich bezahlt mit
A12. Die andere Lehrer mit A 13 - das sind Netto später
einige Hundert Euro. Die Landesregierung hat in der
letzten Wahl A13 für alle versprochen - aber noch nicht
umgesetzt. Einzelne andere Bundesländer zahlen Ihre
Lehrer inzwischen gleich - z.B. Berlin.
Jenny 16:32

Welche Aufstiegsmöglichkeiten hat man als
Grundschullehrerin (Bayern) ?
Stefan Albersmann 16:38

Ich denke dieses ist eher unabhängig vom Bundesland zu
sehen. An der Schule sind die Aufstiege beschränkt - es
gibt einzelne Funktionsstellen, z.B. der Direktor... Zudem
kann es in die Ausbildung gehen, ans Studienseminar
(Zentrum für Schulpraktische Lehrerausbildung). Viele
Lehrer sind aber später auch in Landesbehörden tätig. Und die lehramtsqualifikation ist auch außerhalb der Schule
gefragt - im allgemeinen Bildungsmarkt.
C ara 16:32

Wie hoch ist der Gehaltsunterschied von Grundschullehrer
und Realschullehrer im Durchschnitt??????
Mandy Rusch 16:59

in Sachsen gibt es keinen Unterschied mehr
Taelizz 16:32

Sind Auslandsaufenthalte auch ohne dass man eine
Fremdsprache auf Lehramt studiert möglich?
Stefan Albersmann 16:39

Hallo Taelizz. Jaaa. Das Studium bietet allgemein gute
Möglichkeiten Auslandserfahrungen zu sammeln. In
Praxisphasen oder im Auslandsstudium. das ERAS;USProgramm richtet sich z.B. an alle Studierenden.
Jenny 16:33

Welche Möglichkeiten gibt es zusätzlich zum
Grundschullehramt etwas zu studieren oder eine
Ausbildung zu machen, das man dann später im Job
verbinden kann (z.B. Schulpsychologe)
Oliver C laves 16:35

Viele :-) Lass dich beraten, denn der Chat ist für eine
Antwort nicht geeignet.
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Annafkjs 16:33

Kann man einem schüchternen Menschen empfehlen
Grundschullehramt zu studieren?
Oliver C laves 16:34

Als Lehrkraft benötigt man ein stabiles Selbstbewusstsein.
EileenRolshausen 16:34

Ein Studium für Grundschullehramt gibt es zur zeit nicht
als Duales Studium oder?
Mandy Rusch 16:59

Nein, es ist ein universitäres Studium
Oliver C laves 17:02

Die "Dualität" kommt durch das Studium und das
nachfolgende Referendariat zustande. :o)
Elli 16:35

Kann ich mit einem angefangenen Lehramtstudium auch in
einen anderen Studiengang quer einsteigen?
Oliver C laves 16:37

Ein Quereinstieg ist eine komplexe Sache. Um Wechseln zu
können benötgt man immer einen Studienplatz. Bei NCStudiengängen muss man sich daher erfolgreich bewerben
um wechseln zu können.
Lea 16:36

Lernt man im Grundschulstudium die
Unterrichtsvorbereitung oder muss man sich das im
Referendariat selbst beibringen?
Oliver C laves 16:42

Man lernt dies im Referendariat, das auch mit Seminaren
begleitet wird, in denen man z.B. auch über
Unterrichtsvorbereitung spricht.
SL 16:36

ist ein Auslandssemester auch bei einer Fächerwahl ohne
Fremdsprache Pflicht?
Oliver C laves 16:41

Nein.
C aitriona 16:37

Kann ich Lateinlehrerin werden, ohne explizit Lehramt
studiert zu haben, also nur mit "normalem"
Lateinstudium?
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Oliver C laves 16:39

In der Regel nicht. Mangelfächer werden manchmal für
Quereinsteiger geöffnet, dies ist natürlich langfristig
überhaupt nicht absehbar.
Lea 16:37

Lernt man im Grundschulstudium die
Unterrichtsvorbereitung oder muss man sich das im
Referendariat selbst beibringen?
Oliver C laves 16:40

Dies lernt man im Referendariat. Dort gibt es auch
begleitende Veranstaltungen.
Emily 16:37

Ich interessiere mich sehr für das Mainz Dijon Programm.
Doch kann ich nach dem Studium überhaupt auch
außerhalb der jeweiligen Bundesländer arbeiten.?
Beate Lipps 17:18

Klar! Der Abschluss für Deutschland ist in allen
Bundesländern dem Staatsexamen gleichwertig, nur eben
zusätzlich auch dei Möglichkeit, in Frankreich zu arbeiten.
EileenRolshausen 16:38

Braucht man bestimmte Voraussetzungen für Fächer wie
Sachkunde?
Oliver C laves 16:39

Nein, nicht für Sachkunde. Für einige andere Fächer schon.
Stefan Albersmann 16:40

Hallo Eileen. Beim Studium sind zumeist keine bestimmten
Voraussetzungen für den Zugang zu Fächern vorgegeben
- abgesehen von Fächern mit Eigniungsprüfungen - und
manchmal Sprachnachweise bei Fremdsprachen. Für den
Zugang zum Fach Sachunterricht habe ich noch von keiner
Hochschule spezielle Hinweise wahrgenommen.
Oliver C laves 16:43

Nein, nicht für Sachkunde. Bei anderen Fächern (z.B.
Sport, Musik) schon.
Hilal 16:39

Hallo, ich würde gerne französisch und Pädagogik
studieren, jedoch weiß ich nicht genau ob ich diesen Weg
gehen soll, da ich gerne erstmal Erfahrungen anderer
hören wollen würde
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Stefan Albersmann 16:44

Eine Studienentscheidung hat viele Perspektiven. Um
welchen aspekt geht es Dir denn bei Deiner Entscheidung?
SpitzkopfLarry 16:39

was für einen Abi durchschnitt benötigt man um Lehramt
zu stur
Stefan Albersmann 16:42

Das hängt vollständig vom gewünschten Lehrat und den
Ziel-Fächern ab. Es gibt viele Fächer und Möglichkeiten
unabhängig vom Abi. Für den Zugang zu beliebten Fächer
und Lehrämtern gibt es Auswahlgrenzen - und diese sind
wieder an den einzelnen Standorten sehr unterschiedlich.
EileenRolshausen 16:39

Wann finden diese Eignungstest statt (Sport)?
Mandy Rusch 17:01

in der Regel im Frühjahr (April/Mai)
SpitzkopfLarry 16:41

was für einen Abi durchschnitt benötigt man um Lehramt
zu studieren?
Beate Lipps 17:19

Je nach Uni unterschiedlich, es gibt sogar Fächer ohne NC.
Am besten mal "Auswahlgrenzen" oder "NC-WErte" für die
gewünschte Uni googeln.
benedict 16:41

Wird ein Lehramtstudium im generellen in allen anderen
Bundesländern anerkannt ?
Beate Lipps 17:18

Ja, dazu gibt es Abkommen zwischen den Bundesländern
über die Gleichwertigkeit der Abschlüsse.
JuliaO 16:41

Wird ein FSJ oder der freiwillige Wehrdienst bei der
Bundeswehr als Wartezeit anerkannt? :)
Mandy Rusch 17:01

Ja
Jenny 16:42
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Was lernt man beispielsweise für Grundschullehramt
Deutsch oder Englisch in den Vorlesungen? Nur das, was
man den Kindern dann übermittelt oder braucht man mehr
dazu?
Oliver C laves 16:46

angehende Lehrkräfte nähern sich den Unterrichtsfächern
im Studium aus einer fachwissenschaftlichen Richtung. Für
das Fach Deutsch muss man sich z.B. mit dem Aufbau
einer Sprache (beginnend bei den Phonemstufen)
beschäftigen. Dies geht weit über die späteren Lehrinhalte
hinaus.
Steffi 16:43

Kann man sich die Grundschule aussuchen, in der man mal
arbeiten möchte?
Stefan Albersmann 16:46

Zumeist wirst Du Dich später - nach der Ausbildung aktiv auf eine Stelle an einer bestimmten Schule bewerben.
Und dann entscheidet die Schule, welchen Bewerber Sie
nehmen möchte. Je besser deine Noten und eine
individuellen Qualifikationen, je gesuchter deine Fächer - je
unbeliebter die Schule (oder je weniger Mitbewerber) desto besser sind deine Einstellungschancen.
Linah 16:43

Habe nach meinem Abschluss Fachhochschulreife, heißt ich
muss die Deltaprüfung machen um Lehramt zu studieren.
Hat jemand Erfahrungen wie die Deltaprüfung abläuft,
Kriterien dafür?
Beate Lipps 17:20

Kennen Sie die Seite der Uni Mannheim dazu?
https://deltapruefung.uni-mannheim.de/startseite
Luna 16:44

Ist es vorteilhafter ein FSJ zu machen, oder sind mehrere
Praktika in unterschiedlichen Einrichtungen (Schulen) nach
dem Abi eine gleichbedeutende Alternative? Also im Bezug
darauf "bessere" Chancen zu haben an einer Uni
angenommen zu werden.
Oliver C laves 16:48

Praktika sind in der Regel kein Auswahlkriterium.
Stefan Albersmann 16:48

Du sammelst in beiden Fäcllen Wartezeit - was deine
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Zugangschancen verbessert. - Das ist die relevante
Größe. Ein FSJ bzw. eine andere besonders geförderte
Praxiserfahrung (Bundesfreiwillgendienst, Wehrdienst...)
kann aber bei gleichen Bewerbugsvoraussetzungen am
Ende als Entscheidungskriterium gewertet werden - dann
würde die Person mit FSJ der person mit anderen
Praxisphasen bevorzugt werden.
Beate Lipps 17:22

Das entscheidet jede Uni selbst, welche Kriterien für die
Auswahl herangezogen werden. Am besten weiß das die
jeweilige Studienberatung.
EileenRolshausen 16:44

Zu welchem Zeitpunkt der Bewerbung finden diese
Eignungstests statt?
Oliver C laves 16:47

In Kassel ist der Anmeldeschluss für die
Eignungsprüfungen in der Regel am 30. April für den
Studienstart im Oktober.
Emily 16:44

Welches sprachniveau muss man für französisch
aufweisen.?
Stefan Albersmann 16:51

hallo Emily. Vorgaben der Hochschulen sind
unterschiedlich. Alle wünschen sich gute
Sprachkenntnisse. In Münster müssen diese aber nicht vor
dem Studium nachgewiesen werden. Du würdest also
zuerst zugelassen - und machst dann einen Sprachtest.
Je nach Punktzahl bekommst du zusätzliche Sprachkurse
angeboten... Andere Hochsculen möchten evt. auch einen
Sprachnachweis im rahmen der bewerbung oder werten
Deine Abiturnote in Französisch speziell zur Zulassung.
SL 16:45

Wie funktioniert das mit den Unterrichtsmaterialien für die
Schüler? Bekommen ich da Zugänge zu bestimmten
Portale, um dort die Inhalte verwenden zu können, oder
muss ich meine Arbeitsblätter selber erstellen?
Oliver C laves 16:51

Lehrkräfte mutieren in dieser Hinsicht zu Sammlern und
Jägern. Bei Schulungen, Fachmessen und Kolleg*innen
kann man Ideen sammeln. Schulbuchverlage stellen teils
kostenlos und teils kostenpflichtig Materialien zur
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Verfügung. Lehrkräfte entwickeln sich durchaus auch
eigenes Material.
Gesine 16:46

Kriegt man nach ablegen eines BFD für das Studium eine
Vergütung?
Mandy Rusch 17:04

Nein, das Studium kann mit BAföG finanziert werden
benedict 16:47

Was sind die Anforderungen für ein Sporteignungstest ?
Oliver C laves 16:52

Schau mal beispielsweise hier nach: http://www.unikassel.de/fb05/fachgruppen/ sport-undsportwissenschaft/start/
studium/studienbewerber/sporteignungstest.html
C ati 16:48

Muss man, wenn man eine Fremdsprache studiert,
unbedingt ein Auslandsemester machen?
Oliver C laves 16:53

In der Regel ja.
Sophie 16:49

Wenn man Mathe auf Grundschullehramt studieren
möchte, studiert man dann "vollkommen" Mathematik oder
eher das notwendige Niveau für die 1-4. Klasse
Beate Lipps 17:22

Das ist (leider) nicht nur das Niveau der 1.-4. Klasse. Am
besten schauen Sie sich mal die Inhalte auf der Seite einer
der Unis an, die Mathe für Grundschule anbieten, und
sprechen mit Studierenden.
C ati 16:50

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man ein
Studienplatz kriegt, wenn man sich direkt nach dem Abi
bewirbt?
Stefan Albersmann 16:54

Hallo Cat. Das liegt vollständig an deiner Note - und am
Ziel-Studiengang. Viele Fächer kannst du ganz unabhängig
von der Note belegen - für beliebte Fächer - an beliebten
Hochschulen brauchst Du ein gutes Abitur.
benedict 16:51
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Was sind die Anforderungen für ein Sporteignungstest ?
Oliver C laves 16:54

Du kannst beispelsweise hier nachsehen: http://www.unikassel.de/fb05 /fachgruppen/sport-undsportwissenschaft/start/studium/
studienbewerber/sporteignungstest.html
Leoni1212 16:51

Wo liegen die Unterschiede zwischen dem Mathematik
Studium für die Grundschule und fürs Gymnasium?
Oliver C laves 16:57

Im Lehramt Grundschule hat man in der Regel weniger
Mathematik, weil z.B. in Kassel das Studium kürzer ist und
ein drittes Unterrichtsfach studiert werden muss (statt
zwei). Es ist allerdings nicht einfacher. Auch hier
beschäftigt man sich mit Mathematik aus einer
fachwissenschaftlichen PErspektive, die über die späteren
Unterrichtsinhale weit hinausgehen.
DanielLopez 16:52

Moin, gibt es die Wartesemester ansich noch oder wjrden
die abgeschafft bzw sollen
Mandy Rusch 17:05

Nein, die gibt es nachwievor
Stefan Albersmann 16:52

Hallo Benedict. Diese legen die Hochschulen individuell fest - und
dieses kann sehr unterschiedlich sein. Für Münster findest Du
sehr ausführliche Informationen und Videos auf folgender Seite.
https://www.unimuenster.de/Sportwissenschaft/studium/Eignungspruefung.html
SL 16:53

Muss ich nach einem Bacherlorstudium in
Wirschaftspädagogik auch einen Master machen, um an
einer Fachoberschule studieren zu können?
Beate Lipps 17:24

Ja, das dürfte ein Master of Education sein, in Mainz siehe
https://www.studium.uni-mainz.de/masterwirtschaftspaedagogik-lehramt/. Erst danach kommt das
Referendariat in der berufsbildenden Schule.
Hilal 16:53
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@stefan albersmann Also ich habe gemerkt, dass mir das
Beibringen anderer sehr Spaß macht und ich sehr gerne
französisch spreche. Doch ich schwanke zwischen zwei
Wegen: entweder französisch und Pädagogik studieren
oder Beamtung gehobenes Dienst also Richtung Rathaus
etc
Stefan Albersmann 16:55

Wow. das sind zwei vollständig unterschiedliche
Berufsbilder. Da würde ich Dir wirklich zu
Praxiserfahrungen in beiden Berufen raten.
DanielLopez 16:55

Gibt es noch die Wartsemester?
Stefan Albersmann 16:56

Hallo Daniel. Allgemein ja. Aktuell werden in Medizin
besondere Regelungen eingeführt.
Oliver C laves 16:59

Wartesemester verlieren aufgrund eines
Verfassungsgerichtsurteils an Bedeutung. Es ist nicht
mehr so, dass man allein mit Wartesemestern einen
Studienplatz bekommen kann.
Lara 16:55

eher schnell mit dem studium fertig werden oder zeit
lassen und evtl besser sein? was raten Sie?
Stefan Albersmann 16:59

Dies ist eine individuelle Entscheidung. Allgemein rate ich
im Studium möglichst viele Erfahrungen zu sammeln und
die Zeit intensiv zu nutzen, um sich perönlich zu
entwickeln und mit einer guten Grundlage in den weiteren
Weg zum beruf zu starten. Hierbei sind ein, zwei oder drei
Semester mehr eine gute Investition, wenn Sie passend
genutzt werden. Für die späteren Einstellungschancen im
Lehramt ist die Länge des Studiums kaumrelevant - viel
mehr die Abschlussnote und das persönliche
Bewerberprofil.
Desiree 16:56

Bei der Bewerbung zum Vorbereitungsdienst, kann ich
mich für mehrere Bundesländer bewerben?
Stefan Albersmann 17:00

Hallo Desiree: Ja kannst du. - Jedes Bundesland ist ein
eigener Arbeitgeber. Du musst aber die Bewerbungen und
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Fristen selber verwalten - und dich irgendwann passend
entscheiden. Jedes Bundesland hat eigene Ablaufe und
Fristen...
Maria 16:56

Wie viele Jahre dauert das Studium Grundschullehramt
und die Refrendiatszeit danach, in Hessen und NRW?
Stefan Albersmann 17:01

In NRW 3 Jahre Bachelor, 2 jahre Master und 18 Monate
Referendariat. das gilt für alle Schulformen.
Lara 16:57

wie lange wird es religion noch geben?
Oliver C laves 17:00

Dies weiß vermutlich Gott allein. Mir sind allerdings keine
Bestrebungen bekannt, Religion als Schulfach
abzuschaffen.
Ari 16:58

macht es Sinn als Nicht-Deutscher / Nicht-EU-Bürger
Lehramt in Deutschland zu studieren? Hat man eine
Chance auf Anstellung?
Stefan Albersmann 17:04

Hallo Ari. Personen mit "Migrationshintergrund" sind an
Schulen gefragt. Z.B. als Identifikationsfigur für Schüler.
Wenn Du Deutsch als Zweit- oder Fremdsprache gelernt
hast, hast Du evt. auch gute Strukturen für diese Sprache
entwickelt - dies kannst aber nur Du entscheiden. In NRW
ist Deutsch an allen Schulen ein gefragtes Fach - nur nicht
an Gymnasien, dieses studieren zu viele Lehrer.
Lara 16:58

alternativen zum lehererberuf ( abgeschlossenes
realschullehramt reli und mathe) ?
Oliver C laves 17:07

Gibt es. Diese können in einem Beratungsgespräch mit der
Allgemeinen Studienberatung, Career Services der
Hochschulen oder auch mit den Hochschulteams der
Arbeitsagenturen herausgearbeitet werden.
Oliver C laves 17:08

Die Alternativen sind einfach von dem persönlichen
Kompetenzprofil abhängig.
C elina 16:59
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Hallo, ich hätte folgende Frage. Ich mache gerade eine
Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement und bin im
Januar fertig, da ich verkürze. Gerne würde ich auf
Lehramt für Berufsschulen studieren, allerdings habe ich
bisher nur die mittlere Reife. Gibt es noch andere
Möglichkeiten an das Studium zu kommen ohne das Abitur
nachzuholen oder sag Lehrer zu werden?
Oliver C laves 17:06

Dies ist eine schwierige Frage, die in einem
Beratungsgespräch geklärt werden sollte. Es gibt mehrere
Wege - mit unterschiedlich viel Fallen und Hindernissen.
Mandy Rusch 17:20

Unter www.hochschulkompass.de gibt es sehr gute
Ausführungen zu Studieren ohne Abitur unter
Berücksichtigung der landesspezifischen Besonderheiten
DanielLopez 17:00

Ist es schwierig nach dem Studium in einem anderen
Budesland zu unterrichten
Oliver C laves 17:09

Ja und Nein. Es hängt von vielen Faktoren ab und ist
langfristig nicht planbar.
C ati 17:00

Ich möchte als Hauptfach Kunst studieren, doch meistens
funktioniert das nur in Kooperation mit einer anderen
Universität. Muss ich dann doppelte Gebühren zahlen? Wie
kann ich sicher stellen? Dass die Stundenpläne sich nicht
überschneiden?
Oliver C laves 17:05

Für diese Frage bietet sich ein ausführliches
BEratungsgespräch mit der Allgemeinen Studienberatung
deiner Wahl an.
Beate Lipps 17:28

Und an der Uni Mainz können Sie sogar Kunst und ein
weiteres Fach direkt an der Uni studieren, denn die
Kunsthochschule ist bei uns integriert! siehe
https://www.studium.uni-mainz.de/bed/
Maria 17:01

Wo kann man in Hessen und NRW Grundschullehramt
studieren?
Oliver C laves 17:03
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Alle Studienmöglichkeiten können auch unter
www.hochschulkompass.de nachgeschaut werden.
anna_emilia 17:03

Kann man sich auch für mehrere Fächer, z.B. 5, bewerben
und dann wird man entweder nur bei 2 bzw. 3
angenommen, auf Grund des NCs, oder eben bei
mehreren und dann entscheidet man im Nachhinein welche
Fächer man auswählt (Grundschule, Norddeutschland)?
Mandy Rusch 17:09

Das ist unterschiedlich, oft kannst du dich nur für einen
Studiengang bewerben und maximal einen zweiten
Wunsch angeben. Aber du kannst dich an mehreren
Universiäten bewerben.
Lou 17:03

Welche Fächer muss man alles für das Grundschullehramt
studieren?
Oliver C laves 17:09

In Hessen zwingend Deutsch und Mathematik, dazu noch
ein wählbares drittes Fach und natürlich das
erziehungswissenschaftliche KErnstudium.
C elina 17:03

Hallo, ich hätte folgende Frage. Ich mache gerade eine
Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement und bin im
Januar fertig, da ich verkürze. Gerne würde ich auf
Lehramt für Berufsschulen studieren, allerdings habe ich
bisher nur die mittlere Reife. Gibt es noch andere
Möglichkeiten an das Studium zu kommen ohne das Abitur
nachzuholen oder sag Lehrer zu werden?
Beate Lipps 17:26

Ja, in RLP können Sie über die berufliche Qualifikation
(www.studium.uni-mainz.de/bq) Wirtschaftspädagogik
(https://www.studium.uni-mainz.de/bachelorwirtschaftspaedagogik/) studieren.
benedict 17:04

Ist es schlimm wenn man zwei nicht Hauptfächer belegt ?
Wie Sport und Religion
Oliver C laves 17:11

Naja, die Berufschancen sind auch von der
Fäcerkombination. Mit Sport und Religion eignet man sich
z.B. nicht gut als Klassenlehrer, weil man wenige Stunden
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mit "seiner" Klasse verbringt.
Leoni1212 17:04

kann man mit dem normalen Lehramtsstudium auch an
anderen Schulformen arbeiten (z.b. Montessori, Waldorf,
Förderschule, usw.)?
Stefan Albersmann 17:08

Hallo Leoni. Ja... Montessouri oder Waldorfschulen sind oft
in privater Trägerschaft (und können Ihr Kollegium etwas
bunter zusammen stellen) aber angeschlossen an das
übliche Schulsystem -es müssen also auch Lehrer mit der
passenden Lehrbefähigung dort arbeiten. Je nach Schule
wünschen diese sich zusätzlich eine Zusatz-Ausbildung
(Montessouri-Diüplom...). An Schulen für
sonderpädagogische Förderung arbeiten die
entsprechenden Lehrer - aber eben machmal auch andere
- je nach Bedarf...
C elina 17:06

Ist das Informatik Studium machbar auch wenn man noch
gar keine Vorkenntnisse in diesem Bereich hat?
Oliver C laves 17:25

Das Informatikstudium setzt primär gute Mathekentnisse
voraus. Programmierkenntnisse sind hilfreich, aber keine
Voraussetzung
Ari 17:06

Vielen Dank, Herr Albersmann. Aber habe ich als Nicht-D/EU auch Chance auf Anstellung als Lehrer? (Verbeamtung
geht ohnehin nicht!??) Muss man nicht die
Staatsangehörigkeit haben? Wie ist das in den einzelnen
Bundesländern?
Stefan Albersmann 17:12

Erst einmal sind die Einstellungschancen nicht
gleichzusetzen mit den Chancen auf Verbeamtung. Sie
werden zuerst für die unbefristete Stelle ausgesucht dann wird geprüft, ob Sie als Beamter oder Angestellter
eingestellt werden. Die Regeln zur Verbeamtung von
Lehren sind in den Bundesländern unterschiedlich. in berlin
werden Lehrer nicht mehr vernbeamtet - in NRW werden
Lehrer bei Dauerstellen üblicherweise als Beamte
eingestellt. Allerdings ist dieses für Nicht-EU-Bürger oft
nicht möglich - individuell müssen Sie dieses aber im ZielBundesland prüfen.
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Lara 17:07

Als was kann man später noch arbeiten, außer als
Realschullehrer mit diesem Abschluss?
Stefan Albersmann 17:27

Hallo Lara. Lehrer haben ein Studium in zwei Fächern und
den Bildungswissenschaften und eine praktische
pädagogische Ausbildung. Sie bieten sich also auch
außerhalb der Schule viele Möglichkeiten - immer dort, wo
dieses Profil passt. Natürlich z.B. im Bereich der Bildung
außerhalb von Schule oder in der Verwaltung und
Administration. Es gibt aber nicht die einzelne Stelle, die
hier genant werden kann...
Maria 17:07

Ist die Studienzeit mit Bachelor, Master und Referendariat
in Hessen identisch mit der in NRW?
Oliver C laves 17:27

Lehramt an Allgemeinbildenden Schulen wir in HEssen nur
als Staatsexamen angeboten. Die dauern 7 bzw. für das
Gymnasium 9 Semester. Bachelor und Master kommen
zusammen auf 10 Semester.
Steffi 17:09

Angenommen ich möchte mich für das jahr 2021
bewerben (Grundschule, Sport) dann findet der
Eignungstest also vor der Bewerbungsphase statt
(April/Mai)
Mandy Rusch 17:11

Ja, deshalb informiere dich an der Uni und bis wann du
dich anmelden musst
benedict 17:09

Muss man erst ein Fach studieren und danach das
Zweitfach oder geht dieses paralell
Stefan Albersmann 17:14

Hallo Benedict. Üblich ist es beide Fächer vom
Studienbeginn anparallel zu studieren - und daneben die
Erziehungs-/Bildungswissenschaften. Es gibt aber einzelne
Ausnahmen für einzelne Studienstandorte, Bundesländer,
Lehrämter oder...
Mandy Rusch 17:14

Du studierst die beiden Fächer parallel.
Oliver C laves 17:18
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Das Lehramtsstudium ist in der Regel ein "Komplettpaket"
und besteht aus dem erziehungswissenschaftlichen
Kernsstudium und den Fachdisziplinen der späteren
Unterrichtsfächer.
Oliver C laves 17:19

Das Lehramtsstudium ist in der Regel ein "Komplettpaket",
das KErnstudium und die Fächer werden paralell studiert.
Ena 17:11

Macht es einen Unterschied in welchem Bereich (z.B. an
einer Schule, beim Rettungsdienst, ...) ich ein FSJ mache
im Bezug darauf nachher an einer Uni angenommen zu
werden?
Mandy Rusch 17:13

Nun ja, um in Leipzig die 0.5 zu bekommen, muss auch
der Einsatz in einem pädagogischen Umfeld nachgewiesen
werden.
Oliver C laves 17:13

Nein. Alle Zeiten, die man nach dem Abitur NICHT in einem
Studium verbringt, sind Wartezeiten. Man könnte also
auch jobben um die Wartezeit zu erhöhen.
Maria 17:13

Muss man in NRW für Grundschullehramt auch zwingen
Deutsch und Mathe studieren, wie in Hessen?
Stefan Albersmann 17:15

Ja. Sprachliche Grundbildung, Mathematische
Grundbildung, ein weiters fach der Grundschule - und alle
Lehrer studieren in den Bildungswissenschaften.
Stefan Albersmann 17:16

Mathe ist in der Grundschule ein tolles Unterrichtsfach und Kinder in der Grundschule mögen Mathematik
zumeist. - Das Studium ist anders, als Mathematik im
Abitur - also eventuell lohnt sich ja der Neustart in der
Mathematik ;-)
Maria 17:14

Und bis zu welchem Schwierigkeitsgrad geht das in Mathe?
Stefan Albersmann 17:18

Hallo Marie: Dieses musst Du an jeder Hochschule
individuell klären - und natrülich ist "schwer" eine
individuelle Relation. Soweit es um die Grundschule geht,
so musst Du in Münster für die Mathematik viel zeit
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einsetzen - aber es ist kein Fach/Studiengang in dem die
Abbrecherquoten oder Durchfall-Quoten besonders hoch
sind.
Maria 17:18

Wie viele Fächer kann man höchstens studieren in NRW
und Hessen?
Oliver C laves 17:24

Durch ein "Doppelstudium" kann man die Anzahl der
Fächer mehrfach steigern, was natürlich selten Sinn
macht. Im Grundschullehramt hat man in Hessen drei
Fächer, bei den anderen allgemeinbildenden Schulen hat
man zwei Fächer.
C hris 17:19

Ist die Abiturnote wirklich so relevant wie alle sagen, oder
wird diese durch den NC des Studiums eher in den
Schatten gestellt?
Oliver C laves 17:20

Die Abiturnote ist nur dann relevant, wenn der
Studiengang zulassungsbeschränkt (NC) ist.
Maria 17:20

Ist Kassel eher eine größere Uni oder eine kleinere für
Lehramt Grundschule?
Oliver C laves 17:21

Eine grüßere Universität. Die Lehramtsausbildung hat in
Kassel eine lange Tradition und wird regelmäßig für gute
Lehre ausgezeichnet.
Lulu 17:20

Worin genau unterscheiden sich die Studiengänge:
Grundschullehramt und Sonderpädagogoik inhaltlich? Also
hat man wenn man Sonderpädagogik studiert die gleiche
"Grundbildung" wie beim Grundschullehramt? Bezogen auf
zum Beispiel Mathe oder Deutsch... ?
Stefan Albersmann 17:22

Hallo Lulu. In Münster haben wir keine Sonderpädagogik.
Der standard ist aber - du studierst due Fächer
zusammen mit den anderen Studierenden mit dem Ziel
Grundschule oder Sekundarstufe I - je nach Wahl Deiner
Fächer.
Stefan Albersmann 17:20

Hallo Marie: Für welches Lehramt? In NRW belegst Due
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allgemein 2 Fächer - im Grundschullehramt 3 Fächern. Du
kannst aber zusätzliche Fächer studieren
(Erweiterungsfach) - das ist aber zusätzliche Arbeit zum
Vollzeit-Studium. Du musst also erst einmal prüfen, ob Du
dies leisten kannst. Jede Hochschule entscheidet zudem,
ob und welche Fächer so zusätzliche belegt werden
können.
PaulSchroder 17:25

Hallo! Wie genau ist das mit dem NC? Ist ein gewisser
Durchschnitt zwingend nötig oder gilt das nur vereinzelt
an den Unis?
Oliver C laves 17:29

NC-Werte ergeben sich erst im Verlauf des
Auswahlverfahrens: Für Studiengänge bei denen die
Hochschule befürchtet, dass mehr Personen diesen
Studiengang studieren wollen als Kapazitäten vorhanden
sind, wird die Höchstzahl an verfügbaren Studienplätzen
festgelegt. Um diese beschränkte Anzahl an Plätzen
(=Numerus Clausus) muss man sich bewerben. Im
Auswahlverfahren werden grob gesagt pro Studiengang
alle Personen auf zwei Listen einsortiert: einmal gereiht
nach Leistung (Abschlussnote), einmal gereiht nach
Wartezeit. In Hessen werden i.d.R. 80% der Plätze an die
vordersten Personen der Liste „Leistung“ vergeben, und
etwa 20% an die ersten Personen der Liste „Wartezeit“.
Man kann in der Regel also über die Liste „Leistung“ oder
über die Liste „Wartezeit“ einen Studienplatz bekommen.
Note und Wartezeit wird nicht miteinander verrechnet! Die
NC-Werte, die im Internet zu finden sind, sind Ergebnisse
vergangener Verfahren! Also quasi der Werte der beiden
Liste, den die jeweils letzte zugelassene Person hatte.
Jede Regel hat Ausnahmen: Im Zulassungsverfahren
werden über die sogenannten Vorabquoten definierte
Gruppen bevorzugt bzw. benachteiligt. Dies betrifft
insbesondere ZweitstudiumsbewerberInnen, Beruflich
Qualifizierte, Sport-Leistungskader und Fälle
außergewöhnlicher Härte.
Maria 17:26

Was ist genau mit dem Sporteignungstest gemeint, den
man machen muss, wenn man Sport Grundschullehramt
studieren will?
Mandy Rusch 17:28

die Universität überprüft, ob du für das Fach Sport
50/52

geeignet bist
Oliver C laves 17:28

Die Eignungstest unterscheiden sich zwischen den Hochschulen. Als
BEispiel kannst du die Beschreibung in Kassel nachlesen: http://www.unikassel.de/fb05/fachgruppen/sport-undsportwissenschaft/start/studium/studienbewerber/sporteignungstest.html
Stefan Albersmann 17:28

Der Test in an jeder Hochschule unterschiedlich. Für die
Uni Münster findest Du die Anforderungen und auch
Videos zum Test unter folgendem Link.
Stefan Albersmann 17:28

https://www.unimuenster.de/Sportwissenschaft/studium/Eignungspruefung.html
Sophia2002 17:29

Kann man, wenn man Lehramt für Gymnasium studiert
hat im Studium, oder auch danach noch in eine andere
Schulform, wie Realschule wechseln?
Beate Lipps 17:29

Grundsätzlich ja, vorausgesetzt es gibt nicht genug
Realschullehrer*innen mit der gesuchten Fächerkombi.
Mandy Rusch 17:30

Ja, gerade wenn der Bedarf im gymnasialen Bereich nicht
so hoch ist
Beate Lipps 17:30

Und manchmal muss man dann noch pädagogische Inhalte
nachholen.
Stefan Albersmann 17:30

Hallo Sophia. Du wirst allgemein für eine bestimmte
Schulform qualifiziert. Der Wechsel ist immer dann
möglich, wenn in den anderen Schulformen in deinen
Fächern ein Lehrermangel vorliegt - wenn sich also kein
Lehrer mit der passenden Ausbildung bewibt - nimmt man
einen anderen Lehrer.
Maria 17:29

Wie muss ich mir so einen typischen Unitag für
Grundschullehramt vorstellen? Ich kann mir das gar nicht
vorstellen zur Zeit
Beate Lipps 17:30

Schwer schriftlich zu beantworten. Suchen Sie doch mal
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nach Schnuppertagen zu diesem Studiengang.
Moderator 17:30

Liebe Teilnehmer*innen, das war’s für heute schon wieder.
Vielen Dank für eure Fragen!
Moderator 17:31

Mehr rund ums Thema Lehramt erfahrt ihr im Thema der
Woche auf abi.de unter https://abi.de/berufkarriere/arbeitsmarkt/arbeitsmarktberichte/gsp/lehrerinnen-hintergrund017808.htm.
Stefan Albersmann 17:31

Hinweise zu den Einstellungschancen im Lehramt in den
einzelnen Bundesländern bietet folgende Seite:
http://www.bildungsserver.de/ Lehrerbedarf-undLehrpersonalentwicklung-in-den-Bundeslaendern5530.html Hinweise zu den Einstellungschancen im
Lehramt in NRW: http://www.schulministerium.nrw.de/
docs/LehrkraftNRW/Arbeitsmarkt/index.html Ihre
„persönlichen Einstellungschancen“ werden auch von Ihrer
Abschlussnote, von Ihrem weiteren individuellen Profil
(z.B. zusätzliche Qualifikationen) und in großem Maße von
Ihrer Bereitschaft zur Mobilität (in welchem Umkreis
suchen sie nach Stellen) abhängen.
Moderator 17:31

Beim nächsten abi>> Chat am 27. Januar 2021 dürft ihr
eure Fragen zum Wohnen im Studium stellen. Wir freuen
uns auf euch!
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