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In welchen Fächern die Möglichkeit zum Erwerb eines weiteren Lehrbefähigungsfaches besteht, wird jeweils 

zu Beginn des Wintersemesters bekanntgegeben. 

A Allgemeine Kriterien  

A.1 Hat das Angebot eine modulare Struktur?  ja 

 Wenn ja, ist diese in einem Modellstudienplan 

transparent dargestellt? 

Grundlage sind die Modellstudienpläne der Fä-

cher, die sich in den Fachstudienordnungen der 

Polyvalenten Zwei-Fächer-Bachelor-Studiengänge 

(B.A. / B.Sc.)1 sowie der Master-Studiengänge 

Lehramt an Grundschulen bzw. Lehramt an Haupt- 

und Realschulen2 finden. Abhängig von den per-

sönlichen Voraussetzungen ist die Studienplanung 

individuell anzupassen. 

A.2 Besteht die Möglichkeit der Belegung einzelner 

Bestandteile des Zertifikatsangebots?  

Einzelne Module, Teilmodule oder Lehrveranstal-

tungen eines weiteren Faches können je nach 

Angebot auch außerhalb des Zertifikatsstudiums 

belegt werden. 

 Wenn ja, wie werden diese bescheinigt? Sie werden im Transcript of Records als zusätzli-

che Leistungen im Rahmen des grundständigen 

Studienangebots ausgewiesen. 

A.3 Welche Zielgruppe wird mit dem Zertifikat ange-

sprochen?  

Studierende mit Studienziel Lehramt an Grund-

schulen oder Lehramt an Haupt- und Realschulen  

 Wird den Interessierten eine Beratung angeboten, 

die neben den fachlichen Aspekten auch die Ge-

samtsituation der oder des Interessierten berück-

sichtigt? 

Der Nachweis einer Beratung durch die Fachstudi-

enberatung des weiteren Faches ist Zugangsvo-

raussetzung für das Studium. 

 Welche Zugangsvoraussetzungen gibt es? Für Studierende der Zwei-Fächer-Bachelor-

Studiengänge gilt, dass sie mindestens 60 Leis-

tungspunkte im Bachelor-Studium sowie das Bera-

tungsgespräch mit der Fachstudienberatung 

nachweisen müssen. 

Bei Bewerberinnen und Bewerber, die in einem 

der Master-Studiengänge LG oder LHR einge-

schrieben sind oder die bereits die entsprechende 

Lehrbefähigung besitzen, ist nur das Beratungsge-

spräch nachzuweisen. 

Bewerberinnen und Bewerber, die das Fach Eng-

lisch als weiteres Fach studieren wollen, müssen 

zusätzlich einen mindestens dreimonatigen stu-

dienrelevanten Aufenthalt im englischsprachigen 

                                                           
1
 im Folgenden abgekürzt als : Zwei-Fächer-Bachelor 

2
 im Folgenden abgekürzt als: LG und LHR 
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Ausland nachweisen. 

Bewerberinnen und Bewerber, die eines der Fä-

cher Kunst, Musik oder Sport als weiteres Fach 

studieren wollen, müssen zusätzlich die entspre-

chende Eignung gemäß den Regelungen der gülti-

gen Zugangsordnung des jeweiligen Faches nach-

weisen. 

Achtung: Zugangsvoraussetzungen für die einzel-

nen Module beachten! 

 Wie erfolgt die Auswahl der Teilnehmenden? Gibt es mehr Bewerbungen als Studienplätze, wird 

unter den Bewerberinnen und Bewerbern eine 

Rangliste gebildet. Maßgebend für die Rangfolge 

ist die Durchschnittsnote der Hochschulzugangs-

berechtigung. Bei Ranggleichheit entscheidet das 

Los. 

A.4 Ist das Angebot kostenpflichtig? nein3 

 Wenn ja, welche Kosten entstehen?  

A.5 Gibt es inhaltliche / formale Beziehungen zu ande-

ren Zertifikatsangeboten?  

nein 

A.6 Welche Lehr- und Lernformen werden eingesetzt? 

Ist z. B. auch E-Learning darunter? 

s. Modulhandbuch des jeweiligen Faches 

A.7 Ist für die Erlangung des Zertifikats das Verfassen 

einer Abschlussarbeit erforderlich? 

nein 

A.8 Werden die Prüfungsleistungen und ggf. die Ab-

schlussarbeit benotet?  

ja 

B  Quantitative Kriterien  

B.1 Umfang des Angebots in Leistungspunkten (LP) 67 LP (57 LP aus dem Bachelor-Studium und 10 LP 

aus dem Master-Studium). 

B.2 Dauer des Angebots in Semestern nicht festgelegt – abhängig von den persönlichen 

Voraussetzungen 

B.3 Ist das Zertifikatsangebot so angelegt, dass es 

innerhalb der Regelstudienzeit des regulären Stu-

diums abgeschlossen werden kann? 

nein 

B.4 Sind im Rahmen des Zertifikatsstudiums erbrach-

te Studien- und Prüfungsleistungen für das regulä-

in der Regel nein. Studien- und Prüfungsleistun-

gen, die in interdisziplinären Lehrveranstaltungen 

                                                           
3
 An der UHi gibt es noch keine spezifischen Regelungen für Lehrkräfte. 
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re Studium anrechenbar?  erbracht werden, können u. U. auf Antrag an die 

Prüfungskommission für beide Fächer angerech-

net werden.  

 Wenn ja, in welchem Umfang (in LP)?  

B.5 Sind im regulären Studium erbrachte Studien- und 

Prüfungsleistungen für das Zertifikat anrechen-

bar? 

s. Angaben zu B.4 

 Wenn ja, in welchem Umfang (in LP)?  

C  Qualitative Kriterien  

C.1 allgemeine Ausrichtung des Angebots (z. B. wis-

senschaftsorientiert (disziplinär oder interdiszipli-

när angelegt) professionsorientiert, serviceorien-

tiert) 

Wissenschaftsorientiert, professionsorientiert 

C.2 Folgt das Zertifikatsprogramm stringent einem 

klar definierten Ziel oder handelt es sich eher um 

die Bündelung thematisch verschiedener Angebo-

te z. B. unter dem Label „Schlüsselkompetenzen“? 

Das Zertifikatsprogramm setzt die Vorgaben des 

Erlasses des MK vom 14.09.2017 um, der die 

Rahmenbedingungen für den Erwerb eines weite-

ren Lehrbefähigungsfaches regelt. 

C.3 Sind die zu erwerbenden Kompetenzen solche, die 

in der MasterVO vorgesehen sind, und, wenn ja, 

um welche handelt es sich? 

Ja, es handelt sich dabei um die Kompetenzen, die 

in der MasterVO für das jeweilige Fach vorgese-

hen sind. 

C.4 Darstellung der Inhalte im Hinblick auf die zu er-

werbenden Kompetenzen 

s. Modulhandbuch 

C.5 Sind Praxisanteile vorgesehen? Je nach Fach können fachpraktische Anteile vorge-

sehen sein. Schulische Praktika (Allgemeines 

Schulpraktikum im Bachelor, Praxisphase im Mas-

ter) sind nicht zu absolvieren. 

C.6 Ist ein Auslandsaufenthalt in das Angebot inte-

griert bzw. steht das Angebot im Zusammenhang 

mit einem Auslandsaufenthalt (z. B. als Vorberei-

tung dazu)? 

derzeit nur im Fach Englisch (dort als Zugangsvo-

raussetzung) 

C.7 Welche Studien- und Prüfungsleistungen sind zu 

erbringen? 

s. Modulhandbuch des jeweiligen Faches 

D  Meta-Kriterien  

D.1 Wie ist die institutionelle Einbindung des Zertifi-

katsangebots? 

Das Zertifikatsangebot ist in den anbietenden 

Fächern verankert. 

D.2  Welche Ressourcen / Kapazitäten stehen für das Die Kapazitäten ergeben sich aus den nach Ab-

schluss des Zulassungsverfahrens für das Winter-
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Zertifikatsprogramm zur Verfügung?  semester frei gebliebenen Studienplätzen im 

Zwei-Fächer-Bachelor. Es stehen somit die für ein 

reguläres Lehramtsstudium im jeweiligen Fach 

vorgesehenen Ressourcen zur Verfügung. 

 Wird es von (überwiegend) hauptamtliches  Per-

sonal oder von Lehrbeauftragten angeboten? 

Die Lehre erfolgt überwiegend durch hauptamtli-

ches Personal. 

D.2 Wie erfolgt die Qualitätssicherung bzgl. des Ange-

bots? 

Die Qualitätssicherung erfolgt im Rahmen der für 

das Fach vorgesehenen Maßnahmen (u. a. Akkre-

ditierung, Lehr- und Studiengangsevaluationen) 

   

 Ansprechperson für das Zertifikat  Fachstudienberaterin bzw. Fachstudienberater 

des jeweiligen Faches 

Stand: 20.03.2018 


