Herzlich Willkommen zum Tutorial:

Wie erstelle ich meinen Semesterplan?
Ein Merkmal des Lehramtsstudiums ist, dass Sie gleich mehrere Bereiche studieren, wobei Sie diese nicht
nacheinander, sondern parallel studieren. Hierfür ist es zu Beginn des Studiums wichtig zu wissen, welche
Veranstaltungen wann in Ihrem Studium belegt werden. Zu diesem Zweck gibt es für jedes Fach eine
sogenannte Studienverlaufsempfehlung. Diese Studienverlaufsempfehlung finden Sie in der Regel
zusammen mit den Fächerspezifischen Bestimmungen und den Modulhandbüchern auf den Webseiten der
jeweiligen Fakultäten. Diese Dokumente sind neben der Prüfungsordnung für den Bachelor und Master
wichtige Dokumente für Ihr Studium. Hierin wird nicht nur festgelegt, welche Veranstaltungen Sie während
Ihres Studiums belegen, sondern auch welche Studien‐ oder Prüfungsleistungen erforderlich sind.

Erstellen wir nun beispielhaft einen Semesterplan für eine Studentin, die im ersten Fachsemester das
Lehramt an Haupt‐ Real‐ Sekundar‐ und Gesamtschulen mit den Fächern Deutsch und Mathematik sowie die
Bildungswissenschaften studiert.
Hierfür gehen wir zuallererst auf die Homepage der TU Dortmund. Oben auf der Startseite klicken Sie auf
Universität und finden hierunter eine Übersicht der verschiedenen Fakultäten. Um Informationen darüber
zu erhalten, welche Veranstaltungen Sie im ersten Semester in den Bildungswissenschaften belegen müssen,
gehen Sie bitte auf die Homepage der Fakultät Erziehungswissenschaft, Psychologie und
Bildungswissenschaften.

Hier geht es dann über den Reiter „Studium“ weiter.

Dort sind nun die unterschiedlichen Studiengänge der Fakultät aufgelistet. Bitte gehen Sie hier auf
„Studiengänge“ und dann auf „Lehramt – Erziehungswissenschaftlicher Anteil im Lehramtsstudium“.

Nun können Sie die Seite für Ihre Studienordnung („Bachelorstudienbeginn ab Wintersemester 2016/17“)
öffnen.

Um daraufhin die Informationen zu Ihrer Schulform (Beispiel „Bachelor Lehramt an HRSGe“) auszuwählen.
Hier finden Sie unter anderem auch die „Studienverlaufsempfehlung“.

Die Studienverlaufsempfehlung gibt vor, im ersten Semester im Bereich der Bildungswissenschaften das
Kernmodul 1 mit den Veranstaltungen „Einführung in die Schulpädagogik“ und „Einführung in die
allgemeine Didaktik“ zu belegen.

Es handelt sich hierbei lediglich um eine Empfehlung. Ebenfalls könnten Sie Veranstaltungen des Kernmoduls
II im ersten Fachsemester belegen und die Veranstaltungen des Kernmoduls I im ersten Fachsemester
besuchen.

Genauso gehen Sie in den Fächern Mathematik und Deutsch vor, um Ihren Semesterplan zu erstellen. Und
dies gilt natürlich auch, wenn Sie andere Fächer studieren.
Woher weiß man aber nun, an welchen Tagen und zu welcher Uhrzeit diese Veranstaltungen stattfinden?

Das erfahren Sie im Tutorial

„Wie melde ich mich im LSF an?“

