
Für Fragen rund ums Studium
Zentrale Studien- und Karriereberatung

Für Fragen zu Bewerbung und Einschreibung
Immatrikulationsamt 
 
StudierendenServiceCenter
Campus Haarentor A12
26129 Oldenburg
0441-798-2728
studium@uol.de
www.uol.de/studium/service-beratung

 Weitere Informationen
Lehramtsausbildung
www.uol.de/diz/studium-und-lehre

Studienangebot
www.uol.de/studium/studienangebot

Angebote für Studieninteressierte
www.uol.de/studium/studieninteressierte

Studienfinanzierung
www.uol.de/studium/finanzierung

CCT-Selbsterkundung für Lehramtsinteressierte
www.cct-germany.de

Niedersächsisches Kultusministerium
www.mk.niedersachsen.de 
Pfad: Schule > Lehrkräfte

 Zahlen und Fakten
Zwei-Fächer-Bachelor
Beginn: Wintersemester
Dauer: 6 Semester
Abschluss: Bachelor of Arts

Master of Education
Beginn: Wintersemester 
Dauer: 4 Semester
Abschluss: Master of Education

 Bewerben und Einschreiben
Zwei-Fächer-Bachelor
Zugangsvoraussetzungen
Allgemeine Hochschulreife, fachgebundene Hochschulreife, 
Fachhochschulreife für die entsprechende Fachrichtung,  
Z-Prüfung oder qualifizierte berufliche Vorbildung.
Für einige Fächer gelten darüber hinaus besondere Zugangs-
voraussetzungen.

Master of Education
Zugangsvoraussetzungen
Bachelor-Abschluss oder gleichwertiger Abschluss in den 
angestrebten Fächern sowie Nachweis lehramtsbezogener  
Studieninhalte entsprechend der Zugangsordnung.

Bewerbung 
Detaillierte Informationen und die Fristen finden Sie im
Internet: www.uol.de/studium/bewerben-und-einschreiben

 Ihre AnsprechpartnerInnen
Für Fragen zum Studiengang/-fach
Fachstudienberatungen
Wenden Sie sich bitte an die Fachstudienberatungen des 
jeweiligen Faches:  
www.uol.de/studium/fachstudienberatung

Fachschaften
Fachschaften der Fächer sowie die Fachschaft Lehramt fin-
den Sie unter: www.uol.de/studium/fachschaften Impressum 

Herausgeber: Zentrale Studien- und Karriereberatung, 
Stand: 05/2018

 Bewerbung und Zulassung

lesequis augiam vulput velis nulla autat. Sectem volute 
dipisse dolore dolenia mcommodipit vercili scipisi exeros 
nos et autpat. Si.
eugait nonsenim ver alit lor sustiscip ex et, volortie volor il 
ipis eugait, sectet nummy nulputat. Accummo dolessectem 
diam iriusto dolore delessit iliquis nulla feuguerat et, con-
sent loborem duis elit ex ea aliquat.
Nulput delis nulputpat ea consecte magnim iurem vel dolo-
borper sequi tat prat, conulla facilla facil ut acin ut nos alis-
mod olenis nonsectem nonsequisl irit lummodiam zzrit nos 
do dolore diat, veliqui sciliquat. Ut dipsum dolore tincil irit 
er il dolortie faccum ea adiatum ipsum duisit ad et eugiam 
dunt nonulla facin utpatis modignis eu facidunt nosto odit 
wissectem nullupt atummodio ea consequis at, quisit, vel 
init ulput landigna consequamet prat. Duismodip enim 
zzriuscipit lor irit loboreet, quipit vulla corem augait vero 
commodolummy nim aut nim quat.
Rem ing et aciduipismod et aliquip sustrud magnim vel 
in ullamet acin hendre tie feu feummodion eugiam ing et 
inibh euisim dolor in utet praesequis nismolorer ing eugue 
doluptatie enis exercip exercillute ver si er sed tet aute 
diam, quipit dolortie vercinibh et, volore te dolore modipis 
nullumsan et, con esequat. Ting esto duipit ing ex esequam 
venibh et autpat.
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Qui blam, quat, sum ilit am voluptat utpate faccummy nul-
lut velesed dunt niscipit irit wis dolore minismod eugait alit 
consenim zzriusci et, commod duis at aute feugait nim inci

 Infoline-Studium

Die Infoline-Studium ist die zentrale Anlaufstelle der Univer-
sität Oldenburg per Telefon und E-Mail für Erstinformatio-
nen rund um das Studium.

Servicezeiten
Mo - Do  09.00 - 16.00 Uhr
Fr  09.00 - 12.00 Uhr

Die Infoline-Studium erreichen Sie
•  telefonisch unter: +49-(0)441-798-2728
•  per E-Mail: infoline-studium@uni-oldenburg.de

 Studienberatung

Die Studienberatung infomiert Sie über Studienmöglichkei-
ten, Inhalte, Aufbau und Anforderungen des Studiums und 
berät Sie kompetent in allen Fragen rund um Ihr Studium.

Öffnungszeiten
Mo, Di, Do, Fr  09.00-12.00 Uhr
Mo, Do  14.00-16.00 Uhr
Di  14.00-17.00 Uhr

Individuelle Beratung ohne Voranmeldung
Mo, Do  09.00 - 12.00 Uhr
Di  14.00 - 17.00 Uhr

Individuelle Beratung mit Terminvergabe
Mo, Mi, Do, Fr

Die Zentrale Studienberatung erreichen Sie
•  im Gebäude A3 in den Räumen 1-110 bis 1-117
•  telefonisch unter:  +49-(0)441-798-4985
•  per E-Mail: infoline-studium@uni-oldenburg.de

Aktuelle Informationen zu Studienangebot, 
Studieninhalten, Bewerbung, Zulassungsbeschränkungen 
und -fristen finden Sie im Internet unter 
www.uni-oldenburg.de/studium

Stand: März 2007
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Lehramt an  
berufsbildenden Schulen

Fach-Bachelor
Zwei-Fächer-Bachelor
Fach-Master
Master of Education
Promotion

Fach-Bachelor
Zwei-Fächer-Bachelor
Fach-Master
Master of Education
Promotion

http://www.uni-oldenburg.de/studium/bewerben-und-einschreiben
http://www.uni-oldenburg.de/studium/fachstudienberatung/


Die Lehramtsausbildung ist an der Carl von Ossietzky Uni-
versität Oldenburg in der Bachelor-Master-Struktur orga-
nisiert. Für das Berufsziel Lehrerin oder Lehrer studieren 
Sie zunächst den Zwei-Fächer-Bachelor mit zwei schulrele-
vanten Fächern. Im Anschluss folgt der direkt auf das Be-
rufsfeld Schule ausgerichtete Master of Education. Der Ma-
sterabschluss ist die Voraussetzung für die Zulassung zum 
Referendariat. Das Referendariat und die abschließende 
Staatsprüfung führen zur Lehrbefähigung im Schuldienst.

Jahre

 Studienaufbau und -inhalte

Zwei-Fächer-Bachelor
Im sechssemestrigen Bachelorstudium erlernen Sie die 
fachlichen und pädagogischen Grundlagen für die Ge-
staltung von Bildungs- und Entwicklungsprozessen und 
von Unterricht. Sie studieren als berufliche Fachrichtung 
Wirtschaftswissenschaften und in geringerem Umfang ein 
allgemeinbildendes Unterrichtsfach oder Sonderpädago-
gik. Ergänzend absolvieren Sie das Professionalisierungs-
programm für das Berufsziel Lehramt an berufsbildenden 
Schulen, das bildungswissenschaftlich-berufspädagogische 
Inhalte umfasst, sowie ein betriebliches und ein schulisches 
Praktikum.
Sollte sich ihr Berufsziel im Verlauf des Bachelor-Studiums 
verändern, können Sie ihr Studium durch die Wahl ande-
rer Professionalisierungsmodule auch auf außerschulische 
Berufsfelder ausrichten.

Master of Education Wirtschaftspädagogik
Das viersemestrige Masterstudium bereitet vertieft auf 

die spätere Tätigkeit als LehrerIn vor. Im Fach Wirtschafts-
wissenschaften bauen Sie Ihre Kompetenzen in betriebs-
wirtschaftlichen Funktions-/Themenbereichen aus. Das 
Themengebiet Rechnungswesen findet hier aufgrund der 
Bedeutung in berufsbildenden Schulen eine besondere 
Berücksichtigung. Im Unterrichtsfach erweitern Sie Ihre 
fachwissenschaftlichen und fachdidaktischen Kenntnisse. 
Sie studieren darüber hinaus zwei Module im Bereich Be-
rufs- und Wirtschaftspädagogik und setzen ihre praktische 
Ausbildung durch zwei mehrwöchige Praktika, von denen 
mindestens eines an einer berufsbildenden Schule absol-
viert wird, fort.

Die im Bachelor (BA) - und im Masterstudium (MA) zu erbrin-
genden Studienleistungen, erfasst in Kreditpunkten (KP), 
verteilen sich wie folgt:

  im BA       im MA    Gesamt
Wirtschaftswissenschaften 90 KP   27 KP 117 KP
Unterrichtsfach  30 KP    45 KP   75 KP 
Professionalisierungsprogramm 30 KP   12 KP   42 KP
Praxismodule  15 KP   12 KP   27 KP 
Bachelorarbeitsmodul 15 KP    15 KP
Masterarbeitsmodul    24 KP   24 KP 
 180 KP   120 KP 300 KP

 Fächerkombinationen

Bereits im Zwei-Fächer-Bachelor müssen Sie als Studierende 
mit dem Berufsziel Lehramt bestimmte Fächerkombinati-
onsauflagen beachten, um später auch tatsächlich als  
LehrerIn arbeiten zu können.
Nähere Angaben dazu finden Sie im Internet unter www.
studium.uni-oldenburg.de/lehramt sowie im gesonderten 
Flyer „Fächerkombinationen Berufsziel Lehramt“.

 Sprachkenntnisse und Auslandsaufenthalt

Für die Unterrichtsfächer Englisch, Französisch, Niederlän-
disch oder Spanisch müssen Sie während des Bachelor- oder 
Masterstudiums in einem Land, in dem die Sprache 

Amtssprache ist, einen dreimonatigen studienrelevanten 
Auslandsaufenthalt absolvieren.

 Berufspraktische Tätigkeiten

Als LehrerIn an berufsbildenden Schulen müssen Sie Lehr-
Lernprozesse an der betrieblichen Ausbildungssituation der 
SchülerInnen orientieren. Dazu sind entsprechende eigene 
berufspraktische Erfahrungen notwendig. Sofern Sie keine 
einschlägige Berufsausbildung haben, müssen Sie daher bis 
zur Anmeldung der Masterarbeit 52 Wochen Betriebsprakti-
kum nachweisen. Das einzelne Praktikum muss dabei min-
destens vier Wochen dauern.

 Berufs- und Tätigkeitsfelder

Der Abschluss Master of Education (Wirtschaftspädagogik) 
qualifiziert Sie für den Vorbereitungsdienst (Referendari-
at) von 18 Monaten und eine anschließende Tätigkeit als 
LehrerIn an Berufsbildenden Schulen, Berufsfachschulen, 
Fachschulen, Fachoberschulen oder Fachgymnasien im 
Land Niedersachsen. AbsolventInnen können zudem z. B. 
auf internationaler Ebene im Schuldienst oder bei anderen 
Bildungsträgern oder in Betrieben oder Verwaltungen in 
der Aus- und Weiterbildung tätig werden.  
Der Studienabschluss befähigt außerdem grundsätzlich zur 
weiteren wissenschaftlichen Qualifizierung (Promotion).

 Referendariat und Lehrtätigkeit in  
    anderen Bundesländern

Sie können das Referendariat grundsätzlich auch in ande-
ren Bundesländern absolvieren. Über die Einstellung ent-
scheidet das aufnehmende Bundesland. 
Nach dem erfolgreichen Abschluss des Referendariats in 
Niedersachsen ist es möglich, auch in anderen Bundeslän-
dern als LehrerIn zu arbeiten. Voraussetzung ist, dass in 
dem anderen Bundesland die gleiche Schulform existiert. 
Die Entscheidung über die Einstellung trifft das aufneh-
mende Land. Anfragen zu  Einstellungsmöglichkeiten und 
-chancen richten Sie bitte an das jeweilige Kultusminis-
terium.
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Lehramt an berufsbildende Schulen


