
Bedingungen für die Anrechnung als: Wahlmodul 
Für die Anrechnung eignen sich Hochschulveranstaltungen, die Sie zusätzlich zu Ihrem regulärem 
Studienverlauf absolviert haben. Außerdem können Sie sich Lehrveranstaltungen aus einem früheren 
Studium anrechnen lassen, soweit diese noch nicht für das Lehramtsstudium angerechnet wurden. 
Angerechnet werden können auch Leistungen, die Sie außerhalb der Hochschule erbracht haben (Kurse, 
Projekte, Fortbildungen etc.). Bevor Sie einen Anrechnungsantrag stellen, prüfen Sie bitte selbst anhand 
der folgenden Informationen, ob die nachgewiesenen Leistungen hinsichtlich des Umfangs und der 
Qualifikationsziele einem Wahlmodul entsprechen.  

UMFANG: Eine Anrechnung ist möglich, wenn der nachgewiesene Umfang Ihrer Leistungen nicht 
wesentlich geringer als im Modul ist:  

• 2 bis 4 Semesterwochenstunden (in der Regel mindestens ein Seminar) 
• 5 Leistungspunkte 
• 150 Stunden Arbeitsaufwand 

QULIFIKATIONSZIELE: Aus Ihren eingereichten Unterlagen muss deutlich hervorgehen, dass Sie… 
• pädagogische Erfahrungen gewonnen und reflektiert haben, oder 
• eine wissenschaftliche Leistung erbrachte haben. 

Eine Anrechnungsempfehlung ist für Hochschulveranstaltungen möglich, in denen ein Schwerpunktthema 
der Erziehungswissenschaft, bezogen auf die Schulpraxis, vertieft wurde. Themenbeispiele sind: Beratung, 
Diversität, Diskriminierung, Gender, Gewaltprävention, Heterogenität, Inklusion, Mobbing, psychische 
Erkrankungen, Radikalisierung, Rassismus.  

Weisen Sie für die Anrechnung die erfolgreiche Teilnahme und die Inhalte bzw. Qualifikationsziele der 
Veranstaltung nach. Bei Veranstaltungen, die nicht direkt von Hochschullehrenden angeleitet wurden, 
müssen Sie zusätzlich eines der beiden folgenden Dinge einreichen: 

• entweder ein Produkt, dass Sie im Zusammenhang mit der Veranstaltung erstellt haben, z.B. 
einen Abschlussbericht oder ein Poster.   

• oder eine ca. zweiseitige Reflexion über die Erfahrungen, die Sie im Zusammenhang mit der 
Veranstaltung gewonnen haben. 

Unter dieser Voraussetzung sind auch die studentischen Projekte der Initiative Kreidestaub (z.B. die 
Lernreise) als Wahlmodul anrechenbar. Weisen Sie auch hier die abgeleisteten Stunden sowie die Inhalte 
nach. 

PRÜFUNGSLEITUNG: Eine Anrechnung ist auch möglich, wenn Ihre nachgewiesenen Leistungen keine 
Prüfungsleistung beinhalten. Wenn keine Note vorhanden ist, dann wird eine Anrechnung mit 
„bestanden/BE“ empfohlen. 

ANTRAG: Fügen Sie Ihrem Antrag auf Anrechnung die folgenden Nachweise bei: 
• Bestätigung der erfolgreichen Teilnahme mit Angaben zum Umfang 
• Überprüfbare Nachweise über den Inhalt bzw. die Qualifikationsziele 
• Ein Produkt oder eine ca. zweiseitige Reflexion, wenn die Leistung nicht an einer Hochschule 

erbracht wurde. 

  


