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

Studienangebot
www.uni-oldenburg.de/studium/studienangebot

Angebote für Studieninteressierte
www.uni-oldenburg.de/studium/studieninteressierte

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

 Zahlen und Fakten
Beginn: Wintersemester
Dauer: 6 Semester
Abschluss: Bachelor of Arts/Bachelor of Science

 Bewerben und Einschreiben
Zugangsvoraussetzungen
Allgemeine Hochschulreife, fachgebundene Hochschulrei-
fe, Fachhochschulreife für die entsprechende Fachrichtung, 
Z-Prüfung oder qualifizierte berufliche Vorbildung 

Besondere Zugangsvoraussetzungen
Anglistik: Sprachnachweis
Frankoromanistik/Französisch, Geographie und Hispa-
nistik/Spanisch: Sprachnachweise B1
Kunst und Medien, Materielle Kultur: Textil und Musik: 
Aufnahmeprüfung
Sportwissenschaft: Sporteignungsprüfung
Wirtschaftswissenschaften: Sprachnachweis
nähere Angaben unter www.studium.uni-oldenburg.de/
studienangebot bei dem jeweiligen Fach

Bewerbung 
Mit deutscher Hochschulzugangsberechtigung: 
Sie bewerben sich online an der Uni Oldenburg. 
Bitte beachten Sie auch die Fristen Ihres zweiten Faches. 

EU- bzw. internationale BewerberInnen: 
Sie bewerben sich über uni-assist e.V.

Detaillierte Informationen und die Fristen finden Sie im
Internet: www.studium.uni-oldenburg.de/bewerben

  Kooperationsstudium
Studierende, die als zweites Fach Frankoromanistik/Fran-
zösisch, Geographie oder Hispanistik/Spanisch studieren 
möchten, studieren dieses Fach an der Universität Bremen. 
An der Universität Oldenburg studieren Sie das erste Fach, 
die Professionalisierungsmodule und absolvieren die Prakti-
ka und die Bachelorarbeit.
Die Bewerbung erfolgt an der Universität Oldenburg.
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 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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lutat prat aliquam et dignis esto et autatum ipis accum dunt 
augue enibh eriureet at.
Sandre commodolorem vent wisi elesto dipit inci tat laor 
am, quat. Idunt vendre duis do diam volummy nonse feuis 
eugait irit lortie consed magnim iurem zzrilisi.
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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Fächerkombinationen
Berufsziel Lehramt

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

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



Die Lehramtsausbildung an der Carl von Ossietzky Uni-
versität Oldenburg erfolgt in der gestuften Bachelor-
Master-Struktur. Studierende mit dem Berufsziel Lehramt 
studieren zunächst den Zwei-Fächer-Bachelor (3 Jahre) und 
im Anschluss den Master of Education (2 Jahre). Der Ma-
sterabschluss ist die Voraussetzung für die Zulassung zum 
Referendariat. Das Referendariat und die abschließende 
Staatsprüfung führen zur Lehrbefähigung im Schuldienst.

 Studienaufbau

Im Verlauf des sechssemestrigen Zwei-Fächer-Bachelor-
studiums erwerben Sie insgesamt 180 Kreditpunkte (KP).
Diese verteilen sich auf zwei schulrelevante Fächer, den 
Professionalisierungsbereich inklusive Praktika und die 
Bachelorarbeit. 

Studierende mit dem Ziel Lehramt an Grundschulen, 
Lehramt an Haupt- und Realschulen und Lehramt an Gym-
nasien studieren die beiden Unterrichtsfächer in gleichem 
Umfang (60 KP). 

Für das Berufsziel Lehramt für Sonderpädagogik und  
Lehramt an Berufsbildenden Schulen (berufliche Fachrich-
tung Wirtschaftswissenschaften), studieren Sie Sonder-
pädagogik bzw. Wirtschaftswissenschaften mit 90 KP und 
das zweite Fach mit 30 KP. 

Der Professionalisierungsbereich, in dem Sie pädago-
gische Basiskompetenzen erwerben, beinhaltet das Studi-
um der Fächer Pädagogik und Psychologie sowie Soziolo-
gie, Politik oder Philosophie im Umfang von 30 KP. Hinzu 
kommen schulische und außerschulische Praktika und die 
Bachelorarbeit mit jeweils 15 KP.

 Fächerkombinationen 

Studierende mit dem Berufsziel Lehramt müssen bereits im 
Zwei-Fächer-Bachelor die Fächerkombinationsauflagen für 
die jeweilige Schulform beachten. Die gewählten Fächer 
vertiefen Sie im anschließenden Master of Education.

Fächer, die mit einem * gekennzeichnet sind, werden an der 
Universität Bremen (Kooperationsstudium) studiert.

Berufsziel Lehramt an Grundschulen

Eines der gewählten Fächer muss Elementarmathematik 
oder Germanistik sein. 
Dieses können Sie mit einem der folgenden Fächer kombi-
nieren: Anglistik, Elementarmathematik, Ev. Theologie und 
Religionspädagogik, Germanistik, Interdisziplinäre Sach-
bildung, Kunst und Medien, Materielle Kultur: Textil, Musik 
oder Sportwissenschaft.

Berufsziel Lehramt an Haupt- und Realschulen

Eines der gewählten Fächer muss Anglistik, Chemie,  
Elementarmathematik, Germanistik, Kunst und Medi-
en, Musik  oder Physik sein.  
Dieses können Sie mit einem der folgenden Fächer kombi-
nieren: Anglistik, Biologie, Chemie, Elementarmathematik, 
Ev. Theologie und Religionspädagogik, Germanistik, Ge-
schichte, Informatik, Kunst und Medien, Materielle Kultur: 
Textil, Musik, Niederlandistik, Ökonomische Bildung, Phi-
losophie/Werte und Normen, Physik, Sportwissenschaft, 
Sozialwissenschaften oder Technik. 

Berufsziel Lehramt an Gymnasien 
Eines der gewählten Fächer muss Anglistik, Frankoroma-
nistik/Französisch*, Germanistik, Hispanistik/Spanisch*, 
Kunst und Medien, Mathematik, Musik oder Physik sein. 
Dieses können Sie mit einem der folgenden Fächer kom-
binieren: Anglistik, Biologie, Chemie, Ev. Theologie und 
Religionspädagogik, Frankoromanistik/Französisch*, Geo-
graphie*, Germanistik, Geschichte, Hispanistik/Spanisch*, 
Informatik, Kunst und Medien, Mathematik, Musik, Nieder-
landistik, Philosophie/Werte und Normen, Physik, Politik-
Wirtschaft, Slavistik oder Sportwissenschaft.
Abweichend von dieser Regelung können die Fächer 
Biologie und Chemie miteinander kombiniert werden. 

Berufsziel Lehramt für Sonderpädagogik 

Das Erstfach Sonderpädagogik können Sie mit einem der 
folgenden Fächer kombinieren: Anglistik, Biologie, Chemie, 
Elementarmathematik, Ev. Theologie und Religionspädago-
gik, Geographie*, Germanistik, Geschichte, Interdisziplinäre 
Sachbildung, Kunst und Medien, Materielle Kultur: Textil, 
Musik, Ökonomische Bildung, Philosophie/Werte und Nor-
men, Physik, Sozialwissenschaften, Sportwissenschaft oder 
Technik.

Im Fach Sonderpädagogik werden an der Universität Olden-
burg die fünf Förderschwerpunkte Beeinträchtigungen der 
geistigen Entwicklung, der körperlichen Entwicklung, des 
Lernens, Beeinträchtigungen der emotionalen und sozialen 
Entwicklung bzw. im Verhalten und Beeinträchtigungen der 
Sprache, des Sprechens und der Kommunikation angebo-
ten.  

Berufsziel Lehramt an berufsbildenden Schulen/  
Wirtschaftspädagogik

Das Erstfach Wirtschaftswissenschaften können Sie mit 
einem der folgenden Fächer kombinieren: Anglistik, Che-
mie, Ev. Theologie und Religionspädagogik, Frankoroma-
nistik/Französisch*, Germanistik, Geschichte, Hispanistik/
Spanisch*, Informatik, Mathematik, Niederlandistik, Philoso-
phie/Werte und Normen, Physik, Sonderpädagogik, Sozial-
wissenschaften oder Sportwissenschaft.

Sofern keine einschlägige berufliche Ausbildung vorliegt, 
müssen Sie bis zur Anmeldung der Masterarbeit 52 Wochen 
Betriebspraktikum nachweisen. 

Fächerkombinationen
Berufsziel Lehramt


