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Hallo und Herzlich willkommen!  

Hier findest du alle Informationen, die dir beim 

Lehramtsstudium helfen sollen, sowie Infos zur Arbeit der 

Fachschaft Lehramt. Wir vertreten fächerübergreifend alle 

Lehramtsstudierenden der Universität Oldenburg. Komm 

doch gerne in unsere wöchentliche Sprechstunde während 

unseres Fachschaftstreffens, wenn du nach dem Lesen dieser 

Broschüre noch Fragen oder andere Anliegen hast. Auch für 

Ideen sind wir immer offen! Wir stehen dir mit Rat und Tat 

zur Seite.  

Für Hilfsangebote und weitere Infos werde ein Teil unseres 

Community Forums auf Stud IP! Link: STRG+Klicken 

 

 

 

 

 

 

Kontakt 

fslehramt@uol.de  

https://www.facebook.com/fslehramtoldenburg/ 

lehramt_oldenburg 

Sitzungstermin: Mittwoch 10-12 Uhr 

Sprechzeit: Mittwoch 10-11 Uhr 

Im Hybridsemester findet unsere Sprechstunde zunächst online 

im Meetingraum unseres Community Forums auf Stud IP statt. 

Link: STRG+klicken 

In der vorlesungsfreien Zeit finden keine regulären Sitzungen 

statt. Du erreichst uns aber weiterhin per Mail. 

https://elearning.uni-oldenburg.de/dispatch.php/course/details?sem_id=9499057170dea34b7241ad133dca47ee
http://https/www.instagram.com/lehramt_oldenburg/
https://bbblb01.virt.uni-oldenburg.de/bigbluebutton/api/join?meetingID=b52d8c8e730a37f56dc8e5fcbb65f214&fullName=Sprechstunde&password=JOKQfTNFNQ%2BpAxhKS0uo&webVoiceConf=&guest=true&checksum=3d261ec95284430968bed783d9e3141bf85d4532
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Die Fachschaft Lehramt – wat’n dat? 

 

Eine Fachschaft besteht aus allen Studierenden eines 

bestimmten Faches. In unserem Fall sind das alle 

Studierenden mit dem Studienziel Lehramt – also auch du! 

 

Wir, der Fachschaftsrat, sind ein von Studierenden 

gewähltes Gremium und setzen uns für die Interessen und 

Belange aller Lehramtsstudierenden ein. 

Damit wir das tun können, brauchen wir deine Hilfe! 

Wir freuen uns über jede Person, die sich im Fachschaftsrat 

engagieren möchte. Du kannst uns auch einfach nur 

mitteilen, wo etwas schiefläuft, was an den 

Studienbedingungen verbesserungswürdig ist, auf was für 

Aktionen/Veranstaltungen du Lust hättest oder wenn 

Dozent*innen sich nicht an Prüfungsordnungen halten.  

Auch für alle deine Fragen haben wir ein offenes Ohr! 
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Unsere Aufgaben 

 

• Einsatz für besser Studienbedingungen 

(z.B. mehr Praxis im Lehramtsstudium) 

• Organisation von Partys und anderen 

Kulturveranstaltungen (z.B. Spielabenden, etc.)  

• Beteiligung an der Unipolitik  

(z.B. Mitentscheidung bei der Einstellung neuer Professor*innen, 

Veränderungen in der Prüfungsordnung, in der zum Beispiel 

festgelegt ist, ob es einen Freiversuch bei Klausuren gibt oder 

nicht - und vieles mehr!) 

• Organisation von Veranstaltungen/Workshops zu allem, 

was im normalen Studium zu kurz kommt! 

• Sprechstunden  

• Beratung vor und während des Studiums 

• Gestaltung der Orientierungswoche mit Lehrreichem und 

Unterhaltsamen  

• Gremienarbeit (Fakultätsrat, DIZ-Rat, etc.) 
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Das sind wir 

 

  

Antonia                       Birte                   Christoph H. 

H.                   Dorothea 

  Christoph K.              Dorothea                     Gabriel                               

                    Jana                            Lina                           Maja         
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Pascal                      Sarah                       Tamina 

 Melina                      Nadine                     Nicole                 

Nicole 
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Die Kreidestaub Initiative Oldenburg  

“Kreidestaub Oldenburg” ist eine studentische Initiative und 

eine Arbeitsgruppe im Rahmen der Fachschaft Lehramt zur 

Verbesserung der Lehrkräftebildung. 

Seit 2017 vernetzen wir junge Menschen, die den Anspruch 

haben, “gute Schule” zu machen. Gemeinsam thematisieren 

wir das, was uns im Studium fehlt. Wir unterstützen und 

motivieren uns gegenseitig dazu, eigene, praktisch- 

orientierte Projekte zu starten und Ideen zu entwickeln, wie 

die Lehrkräftebildung wirkungsvoll ergänzt werden kann. 

Wir gehören dem deutschlandweiten Kreidestaub Netzwerk 

an. Infos zur Vision und zu den Leitsätzen des Kreidestaub 

Netzwerkes findest du unter: https://www.kreidestaub.net/  

 

  

 

 

 

 

 

 

Hast du eine Frage oder möchtest du uns einen Vorschlag 

zukommen lassen? Haben wir dein Interesse geweckt und 

du möchtest bei einem unserer Treffen vorbeischauen? 

Dann kontaktiere uns:     

         unioldenburg@kreidestaub.net    

 

https://www.kreidestaub.net/
mailto:unioldenburg@kreidestaub.net


8 

Projekte der Kreidestaub-Initiative OL 

Veranstaltungsreihe „Schulen der Zukunft“ 

Im Hybridsemester wird das gewohnte Veranstaltungsformat 

durch virtuelle Angebote ersetzt. Einmal im Monat gibt es für alle 

Mitglieder des Community-Forums der Fachschaft Lehramt auf 

Stud IP Hinweise zu spannenden Videos, Podcasts, Websites und 

mehr.   

Projekt Lernreise  

15 Studierende begeben sich auf eine 12-tägige Reise und führen 

sechs Tageshospitationen durch, um von gelingenden Schulen zu 

lernen... Wir werden die Lernreise wieder im Wahlpflichtmodul 

des Professionalisierungsbereichs anbieten, sobald dies im 

Rahmen der Corona-Sicherheitsmaßnahmen möglich sein wird. 

Bis dahin kannst du dich hier über das Prinzip Lernreise 

informieren: www.prinzip-lernreise.de 

Projekt Herausforderung 

Herausforderungen sind selbstbestimmte Ziele, die sich 

Jugendliche im Rahmen einer Projektarbeit setzen und dabei von 

Lehramtsstudierenden begleitet werden. Wir arbeiten an einer 

Umsetzung des Projekts im Wahlpflichtmodul des 

Professionalisierungsbereichs ab dem SoSe21. Weitere 

Informationen unter: www.deutsches-schulportal.de/konzepte/das-

projekt-herausforderung/   

http://www.prinzip-lernreise.de/
http://www.deutsches-schulportal.de/konzepte/das-projekt-herausforderung/
http://www.deutsches-schulportal.de/konzepte/das-projekt-herausforderung/
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Stundenplan-Hilfe 

 
Eine der wichtigsten Fragen im ersten Semester ist meistens die 

Folgende: Wie baue ich mir einen Stundenplan? Dies gilt 

besonders für das Hybrid Semester 20/21, weil einige der 

regulären Veranstaltungen zur Stundenplanhilfe leider nicht 

stattfinden können.  

 

Ein generelles how-to findet ihr deshalb auf den folgenden Seiten.  

Bei fachspezifischen Fragen wendet euch bitte an die 

entsprechende Fachschaft: https://uol.de/studium/fachschaften. 

 

Wenn das Fragezeichen über euren Kopf danach noch nicht ganz 

verschwunden ist, dann nehmt an einer unserer online 

Sprechstunden während der Orientierungswoche teil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Virtuelle Sprechstunden während der O-Woche… 

finden jeweils 11-13 Uhr an den folgenden Tagen: 

Dienstag 13.10.                             

Mittwoch 14.10.                                               

Donnerstag 15.10.                   

virtuell über BigBlueButton statt:  

https://studconf.uol.de/b/fsl-ryr-zz8-sej 

Hinweis: Der Beitritt ist nur während der oben 

angegebenen Termine möglich, sonst erscheint eine 

Fehlermeldung. 

 

https://uol.de/studium/fachschaften
https://studconf.uol.de/b/fsl-ryr-zz8-sej
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Schritt 1: Studienverlaufspläne herunterladen   

 

Zunächst solltet ihr euch eine Übersicht über den empfohlen 

Studienverlauf für eure Fächer sowie für den 

Professionalisierungsbereich/bildungswissenschaftlichen Bereich 

für das Lehramt verschaffen. Dazu eignen sich die 

Studienverlaufspläne. Sie stellen Empfehlungen dar, welche 

Module in welcher Reihenfolge bzw. in welchem Semester 

gewählt werden sollten.  

 

Ihr solltet jedoch im Hinterkopf behalten, dass 

Studienverlaufspläne idealtypische Verläufe sind, die individuelle 

Abweichungen ermöglichen. Sobald die Basismodule 

abgeschlossen sind, gibt es im weiteren Studienverlauf in den 

meisten Fächern weitere Gestaltungsmöglichkeiten. Anders 

gesagt: In Wirklichkeit verlaufen viele Studienverläufe nicht 

exakt nach Plan, lasst euch also nicht zu sehr stressen.  

 

Die Studienverlaufspläne eurer Fächer findet ihr unter 

https://uol.de/studium/lehramt  

 

Alternativ funktioniert es auch per Suchmaschine: 

“Uni Oldenburg [Fach] Studienverlaufsplan”  

(Achtung: Bei Suchergebnissen immer den Studienverlaufsplan 

mit dem aktuellsten Datum auswählen) 

 

Studienverlaufspläne zum Professionalisierungsbereich 

(Bachelor) und zum Biwi-Bereich (Master) findet ihr hier:  

https://uol.de/fk1/studium/regelungen-zum-

bildungswissenschaftlichen-curriculum-ab-wise-2020/21  

 

 

 

https://uol.de/studium/lehramt
https://uol.de/fk1/studium/regelungen-zum-bildungswissenschaftlichen-curriculum-ab-wise-2020/21
https://uol.de/fk1/studium/regelungen-zum-bildungswissenschaftlichen-curriculum-ab-wise-2020/21
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Schritt 2: Module für das erste Semester wählen 

 

  

 

Zwei-Fächer-Bachelor 

 

Um das Studium in der Regelstudienzeit abschließen zu können, 

werden pro Semester 30 Kreditpunkte (KP) empfohlen. 

Kreditpunkte sammelt ihr mit dem erfolgreichen Abschluss von 

Modulen. Für Studienanfänger*innen bietet es sich jedoch an, es 

im ersten Semester etwas ruhiger anzugehen und im zweiten 

Semester dafür etwas mehr zu wählen.  

 

Dabei gilt es zu beachten, dass Basismodule stets vor den 

Aufbaumodulen zu belegen sind. Außerdem gibt es einige 

Module, die nur im Wintersemester bzw. im Sommersemester 

angeboten werden. Bei Wahlpflichtmodulen werden in den 

Studienverlaufsplänen oft Kürzel angezeigt, welche darauf 

hinweisen, zwischen welchen Modulen gewählt werden kann.  

 

Konzentriert euch im ersten Semester möglichst auf die 

Basismodule eurer Fächer. Da der Professionalisierungsbereich 

recht flexibel ist, solltet ihr diesen erst ab eurem zweiten Semester 

wählen. Zudem wird die Anmeldung im Professionalisierungs-

bereich zumeist bereits vor der Orientierungswoche freigeschaltet, 

um Studierenden in höheren Semestern Vorrang zu gewähren.     

 

Master of Education 

 

Im ersten Mastersemester sollte neben der Wahlpflichtmodule in 

den Fächern und der Module des bildungswissenschaftlichen 

Bereichs auch die Anmeldezeiten für Praktika bedacht werden. 

Bei Beratungsbedarf schreibt uns eine Mail oder nehmt an unserer 

online Sprechstunde teil.  

 



12 

Schritt 3: Lehrveranstaltungen wählen 

Die Stud IP Hilfe findet ihr unter 

https://uol.de/itdienste/services/lernmanagementsystem-

studip/anleitungen-zu-studip  

 

Jedes Modul besteht aus Lehrveranstaltungen, die alle vollständig 

abgeschlossen werden müssen, um KP für das Modul zu erhalten. 

Auf Stud IP unter  

Studium - Meine Veranstaltungen - Studienmodulübersicht  

könnt ihr eine Liste der für euch anwählbaren Module erhalten. 

Dabei könnt ihr mithilfe der linken Leiste zwischen euren Fächern 

auswählen. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                     

 

                              (zum Vergrößern ranzoomen)  

 

Indem ihr auf das blaue Symbol neben einem Modul klickt, öffnet 

ihr ein Fenster mit einer Modulbeschreibung, in der ihr weitere 

Informationen (z.B. Anforderungen und Püfungsleistungen) 

einsehen könnt. Klickt ihr direkt auf den Modultitel, so öffnet sich 

eine Auflistung mit den anwählbaren Lehrveranstaltungen des 

Moduls. Mit einem Klick auf eine Lehrveranstaltung öffnet sich 

ein neuer Tab mit Informationen zur Lehrveranstaltung.  

https://uol.de/itdienste/services/lernmanagementsystem-studip/anleitungen-zu-studip
https://uol.de/itdienste/services/lernmanagementsystem-studip/anleitungen-zu-studip
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Die eigentliche Kunst des Stundenplan-Zusammenstellens besteht 

darin, die Termine der Lehrveranstaltungen miteinander 

abzustimmen. Vorlesungen finden meist nur einmal in der Woche 

statt. In den meisten Modulen muss jedoch zusätzlich aus einer 

Liste von Seminaren/Übungen gewählt werden. Bei Tutorien 

achtet bitte in der Modulbeschreibung darauf, ob es sich um 

freiwillige Tutorien oder Pflichtutorien handelt.  

 

Zur Anmeldung klickt auf 

Zugang zur Veranstaltung.  

 

Es ist auch möglich, sich 

Veranstaltungen im 

Stundenplan vorzumerken, 

um sich später anzumelden. 

 

Hilfreich ist auch die 

Anzeige von möglichen 

Überschneidungen.  

    

 

Die Anmeldeverfahren 

 

In der Veranstaltungsbechreibung findet sich ein Hinweis, ob die 

Anmeldung im Windhungsystem oder im Losverfahren erfolgt. 

Auf beide Verfahren wird auf der nächsten Seite kurz 

eingegangen.  

 

Eine ausführlichere Erklärung zum Losverfahren bietet das 

Institut für Germanistik an: Für Link STRG+Klicken 

Bei Rückfragen meldet euch dort bitte nur, wenn ihr tastächlcih 

Germanistik studiert. Ansonsten sind wir in unseren 

Sprechstunden für euch da. 

https://uol.de/germanistik/lehrveranstaltungen-germanistik-anmeldeverfahren/das-anmeldeverfahren-was-muss-ich-wann-wie-tun
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Das Windhundsystem 

Die Anmeldung wird zu einem bestimmten Zeitpunkt 

freigeschaltet. Hier gilt: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst! Bei 

größeren Studiengängen solltet ihr euch daher zur richtigen 

Uhrzeit am PC befinden und auf “Zugang zur Veranstaltung” 

klicken. Hilfreich ist es bei diesem Verfahren, die 

Lehrveranstaltungen im Stundenplan vorzumerken  

(siehe Seite 13).  

 

Das Losverfahren 

Innerhalb eines angegebenen Zeitraums habt ihr die Möglichkeit, 

eine Prioritätenliste zu erstellen. Dabei macht es keinen 

Unterschied, ob ihr z.B. um 8 Uhr morgens oder um 15 Uhr 

nachmittags vor dem PC sitzt, solange ihr die Prioritätenliste im 

angegebenen Zeitraum fertigstellt. 

 

Mit einem Klick auf “Zugang zur Veranstaltung” öffnet sich ein 

Fenster, bei dem ihr per Drag&Drop Veranstaltungen auf die 

rechte Seite zieht und sie dort von oben nach unten anordnet, um 

eine Liste aus Erstwunsch, Zweitwunsch usw. zu erstellen. Ihr 

solltet so viele Prioritäten wie möglich angeben, da die Zuteilung 

nach einem digitalen Algorithmus geschieht. D.h. wenn ihr beim 

Erstwunsch ausscheidet, dann wird der Zweitwunsch geprüft usw. 

Nicht vergessen, auf “speichern” zu klicken! Ihr könnt eure Liste 

innerhalb des Anmeldezeitraums bei Bedarf noch verändern. 
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Wichtige Ansprechpartner*innen 

 

SSC - das StudierendenServiceCenter  

Homepage: www.uni-oldenburg.de/studium/service-beratung/ 

Das StudierendenServiceCenter der Universität Oldenburg ist die 

zentrale Anlaufstelle. Hier könnt ihr viele Fragen rund ums 

Studium klären. Am InfoDesk im Foyer des SSC erhaltet ihr 

Wartetickets für die Beratungseinrichtungen des Dezernat 3 sowie 

Bescheinigungen, Formulare, Kurzauskünfte und vieles mehr. 

Im Gebäude des SSC findet ihr folgende Beratungs- und 

Serviceeinrichtungen:  

Das Akademisches Prüfungsamt berät und informiert in allen 

Prüfungsangelegenheiten. 

Das Immatrikulationsamt ist zuständig für 

Immatrikulationsangelegenheiten, Bewerbungs- und 

Zulassungsmodalitäten. 

Das International Office (IO) bietet internationale 

Austauschaktivitäten der Hochschule, Koordination von 

internationalen Beziehungen und Kooperationen zu Universitäten 

und Forschungseinrichtungen. 

Die Zentrale Studien- und Karriereberatung (ZSKB) informiert 

und berät in allen Fragen zum Thema Studium und den Übergang 

in den Beruf. 

 

Im SSC findet ihr auch das Bafög-Servicebüro, die Behinderten- 

und Sozialberatung sowie die Studienfinanzierungsberatung. 

Achtung: Bitte beachtet, dass einige Ansprech-partner*innen im 

Hybridsemester ggf. nur virtuell oder telefonisch erreichbar sind. 

und informiert euch online über den aktuellen Stand 

http://www.uni-oldenburg.de/studium/service-beratung/
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Studentenwerk Oldenburg 

 

Homepage: https://www.studentenwerk-oldenburg.de/de/ 

 

Das Studentenwerk bietet viele verschiedene Angebote für 

Studierende. Hierzu gehören unter anderem: 

 

Das BAföG-Amt (auch Amt für Ausbildungsförderung) 

Hier werden Anträge entgegengenommen, geprüft und die  

Entscheidung über die Höhe des Anspruchs getroffen. 

E-Mail: bafoeg@sw-ol.de  

 

Beratungsstellen, z.B. der Psychologische Beratungsservice (PBS) 

Der psychologische Beratungsservice (PBS) bietet euch 

Hilfestellungen bei aktuellen Problemsituationen. Die 

Mitarbeiter*innen des PBS sind Ansprechpartner*innen bei allen 

persönlichen und studienbedingten Schwierigkeiten. Neben 

verschiedenen Beratungsformen bietet das PBS auch Workshops, 

Gruppen und Seminare an. 

Homepage: https://uol.de/pbs 

 

Der Allgemeine Studierendenausschuss (ASTA) 

Im AStA, dem Allgemeinen Studierendenausschuss, nehmen 

Studierende das Recht zur Mitbestimmung an der Universität 

wahr. Die Aufgaben des AStA sind vielfältig und komplex. Die 

Hauptaufgabe ist die Interessenvertretung aller Studierenden. 

Du findest den AStA im AStA-Trakt im Mensa Gebäude am 

Campus Haarentor hinter dem Treppenaufgang zur Mensa  

(Raum M1-1-165). 

Homepage: http://asta-oldenburg.de/  

  

 

 

https://uol.de/pbs
http://asta-oldenburg.de/
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Didaktisches Zentrum (diz) 

Das Didaktische Zentrum (diz) nimmt konzeptionelle und 

koordinierende, fächer- bzw. fakultätsübergreifende Aufgaben in 

Lehrerbildung, Schulentwicklung, Wissenstransfer, 

lehrerbildungsbezogener Forschung und Qualitätssicherung wahr. 

Homepage: http://www.uni-oldenburg.de/diz  

 

Sprachenzentrum 

Das Sprachenzentrum der Carl von Ossietzky Universität 

Oldenburg bietet Hörer*innen aller Fakultäten sowie 

Kooperationsstudierenden, Gasthörer*innen und allen anderen 

Mitgliedern der Universität Oldenburg Kurse in derzeit 16 

verschiedenen Sprachen, sowie Deutschkurse für ausländische 

Studierende und Gastwissenschaftler*innen an. 

Homepage: http://www.uni-oldenburg.de/sprachenzentrum/  

  

Die Mensen  

Die zwei Mensen der Uni Oldenburg findet ihr einmal auf dem 

Campus Haarentor (neben der Bibliothek) und auf dem Campus 

Wechloy. Öffnungszeiten und Speisepläne findet ihr auf der 

Homepage. 

Homepage: https://www.studentenwerk-

oldenburg.de/de/gastronomie/speiseplaene.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.uni-oldenburg.de/diz
http://www.uni-oldenburg.de/sprachenzentrum/
https://www.studentenwerk-oldenburg.de/de/gastronomie/speiseplaene.html
https://www.studentenwerk-oldenburg.de/de/gastronomie/speiseplaene.html
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Die Uni-Bibliotheken 

  
Homepage: https://www.bis.uni-oldenburg.de/startseite/  

  

In der Zentralbibliothek Campus Haarentor findet ihr Fachliteratur 
zu Geistes- und Kulturwissenschaften, Wirtschafts-, Sozial- und 

Rechtswissenschaften.  

Die Bereichsbibliothek Campus Wechloy bietet diese in den 
Fachbereichen Natur- und Ingenieurwissenschaften, sowie zur 

Mathematik und zur Medizin an. Außerdem bietet das BIS eine 

umfangreiche Auswahl an elektronischen Ressourcen.  

 
Euch steht unter anderem der Zugang zu E-Books und 

wissenschaftlichen Datenbanken zur Verfügung.  

ORBISplus ist das Suchportal der Bibliotheken, wo ihr diese 
online findet und die Standorte von gedruckten Medien nachsehen 

könnt.  

Homepage: https://plus.orbis-oldenburg.de/  

 
Ihr könnt natürlich auch vor Ort in der Bibliothek arbeiten oder 

Medien ausleihen. Auf der Homepage findet ihr aktuelle 

Öffnungszeiten und nähere Informationen. 
 

Übersicht der Regelungen für den Corona-Sonderbetrieb: 

https://uol.de/bis/hinweise-zur-benutzung-der-bibliothek-im-
sonderbetrieb   

 

 

Mediathek 
 

Mithilfe dieses Links könnt ihr eine Reservierungsanfrage stellen 

um in Absprache mit den Dozierenden (z.B. für Referate) 
Schlüssel für Medienräume/Beamer zu nutzen oder Geräte 

auszuleihen: 

Online Formular: https://uol.de/medientechnik/schluessel  
  

https://www.bis.uni-oldenburg.de/startseite/
https://plus.orbis-oldenburg.de/
https://uol.de/bis/hinweise-zur-benutzung-der-bibliothek-im-sonderbetrieb
https://uol.de/bis/hinweise-zur-benutzung-der-bibliothek-im-sonderbetrieb
https://uol.de/medientechnik/schluessel
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Campus Haarentor 
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Campus Wechloy 
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Regelmäßige Kinovorführungen gibt voraussichtlich erst im 

SoSe21 wieder. Das Kino Gegenlicht arbeitet jedoch an einem 

Ersatzprogramm für das WiSe 20/21. 

http://www.gegenlicht.net/  

 

Freizeit und Kultur 

 

Hochschulsport: 

Neben den Kursangeboten und dem Fitnesscenter (StudiO) könnt 

ihr euch auf der Homepage auch informieren, ob bzw. wann das 

Schwimmbad gemäß der Hygienevorkehrungen der Uni wieder 

öffnet https://uol.de/hochschulsport/  

 

Uni Theater:  

Je nach Corona-Sicherheitsvorkehrungen gibt es auch Livestreams 

https://www.theater-unikum.de  

 

Gegenlicht (studentisches Kino):  

 

 

 

 

Freizeit- und Kulturangebote der Stadt Oldenburg: 

https://www.oldenburg.de/startseite/kultur.html  

 

 

 
 
 
 

http://www.gegenlicht.net/
https://uol.de/hochschulsport/
https://www.theater-unikum.de/
https://www.oldenburg.de/startseite/kultur.html
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Wichtige Termine im WiSe 20/21 
 

Gesamtdauer: 

01.10.2020 - 31.03.2021 

Internationale Orientierungswoche: 

05.10.2020 - 09.10.2021 

Online-Orientierungswoche: 

08.10.2020 - 16.10.2020 

Lehrveranstaltungen: 

19.10.2020 - 05.02.2021 

Vorlesungsfreie Zeit Weihnachten: 

23.12.2020 - 05.01.2021 

 

Wahl des Fachschaftsrats Lehramt: 

Der Termin wird auf unserer Homepage bekannt gegeben. 

https://uol.de/fs-lehramt   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://uol.de/international-orientation
https://uol.de/orientierungswoche
https://uol.de/fs-lehramt
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In eigener Sache 
 

Du hast Lust, das Uni-Leben mitzugestalten?  

Du organisierst gerne Partys oder andere spaßbringende 

Veranstaltungen? 

Du möchtest das, was im Studium zu kurz kommt oder 

schiefläuft, nicht nur bemängeln sondern aktiv verändern?  

Dir liegen beratende Tätigkeiten? 

Du bist ein Teamplayer?  

Du möchtest Veränderungen in der Unipolitik im Griff 

haben? 

Du hast Spaß und Interesse an Öffentlichkeitsarbeit? 

Du bist dir nicht sicher, ob Dir die Regelstudienzeit reicht 

und Du vielleicht noch ein Semester länger BAföG 

brauchst? 

 
Mindestens eine der obigen Aussagen trifft auf dich zu?  

Wir suchen immer nach neuen Mitgliedern und freuen uns 

über jede*n, der*die Lust hat mitzumachen! 

 

DEINE FACHSCHAFT LEHRAMT 

fslehramt@uol.de  

mailto:fslehramt@uol.de

