Pädagogische Werkstatt FU Berlin
Ich habe da ein Problem
mit dem Anmeldeformular zur Staatsexamensprüfung EWI/ Fachdidaktik..!
kein Problem, wir helfen dir!

Hilfe zum Ausfüllen des Ewi- Formulars
1.

Allgemeines
Die Nummerierung im KVV wurde geändert. Entscheidend zur Orientierung sind die
letzte beiden Ziffern der Studienschwerpunkte. Bsp. : Aus 1.1.1 wurde 2.1.1.
Grundsätzlich gilt: Das letzte Wort liegt beim Prüfungsamt. Dort wird entschieden,
was dir angerechnet wird und ob du zugelassen wirst.
Wahlgebiet bedeutet ungefähr Thema .
Welche Unterlagen du zur Anmeldung benötigst, steht auf den Anmeldeformularen.
Diese bekommst du im Prüfungsamt für Lehramtsprüfungen Berlin (Beuthstr. 6-8,
Spittelmarkt) direkt oder im Internet (www.senbjs.berlin.de -> service ->
Landesprüfungsamt)

2. Nun drei Fragen:
1. Hast du mehr als einen Kurs aus 1.1 (egal, ob EWI oder Sowi) besucht?
2. Hast du vier Kurse in deiner gewählten Sozialwissenschaft (Sowi) besucht?
3. Hast du schon mal Kurse (von anderen Unis o. ä.) anerkannt bekommen?

Zu 1.:
a) Du hast nur einen Kurs besucht.
Dann trägst du diesen als Einführung in die EWI ein.
b) Du hast zwei Kurse besucht.
Falls du sonst nicht genügend Kurse hast, trägst du den zweiten Kurs als Einführung
in die andere Sozialwissenschaft ein. Ob das inhaltlich Sinn macht, ist egal.
c) Du hast mehr als zwei Kurse aus 1.1 besucht.
1. s. unter b)
2. Zusätzlich kannst du dir dann noch einen Kurs als Wahlpflicht
Lehrveranstaltung anrechnen. Dieses Feld gibt es sowohl auf der
Anmeldeseite von EWI als auch bei Sowi. In eines von beiden trägst du deine
Begleitveranstaltung zum Orientierungspraktikum ein und in das andere
irgendeinen anderen beliebigen Kurs. Dieser kann dann eben auch einer aus
1.1 oder aus einem anderen Bereich sein unabhängig davon, ob du das
unter b) Beschriebene bereits gemacht hast.
d) Du hast noch mehr Kurse aus 1.1 besucht.
Mehr als drei kannst du beim besten Willen nicht anrechnen.
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Zu 2.:
Allgemein gilt: Die Kurse aus Sowi müssen alle von einer gewählten
Sozialwissenschaft sein, dürfen also nicht gemischt werden! Ausnahme: Du rechnest
etwas von EWI an. Dazu solltest du folgendes beachten:
a) Du hast vier Kurse in deiner Sozialwissenschaft (Sowi) besucht.
Wenn davon ein Kurs aus dem Einführungsbereich und einer aus dem
Vertiefungsbereich (dieser Kurs mit Leistungsschein) ist, hast du alles richtig gemacht.
b) Du hast nur drei Kurse in Sowi besucht.
1. Vielleicht hast du dafür mehr als 12 SWS EWI-Kurse besucht? Dann kannst
du dir die überzähligen für Sowi anrechnen: Evtl. wie unter 1 b). Oder in das
Feld Wahlpflicht Lehrveranstaltungen . Außerdem kannst du dir das
Orientierungspraktikum statt bei EWI auch bei Sowi anrechnen.(vgl. 1 c).
2. Du machst noch einen Sowi- Kurs.
c) Du hast nur zwei Kurse in Sowi besucht.
1. Vielleicht hast du mehr als 12 SWS EWI-Kurse besucht? Dann kannst du die
beiden Vorschläge unter 2b) umsetzen und so die fehlenden Kurse ersetzen.
2. Du machst noch zwei Sowi- Kurse.

Zu 3. :
Dann wurden dir wahrscheinlich die Kurse bereits Studienbereichen zugeordnet. Nach diesen
Zuordnungen solltest du dich richten und die Kurse entsprechend sortiert eintragen.

3. Studienbereiche
Dieser Teil ist der verzwickteste an der ganzen Anmeldung. Wir hoffen, wenn du folgendes
gelesen hast, bist du schlauer. Aber auch wenn nicht, heißt das keineswegs, dass du
verzweifelt aufgeben solltest: Das ganze ist wirklich verwirrend.
Es folgt: Ein Versuch einer Erklärung.

a) Erziehungswissenschaft
Nachdem du sichergestellt hast, wie viele Kurse aus 1.1 du belegt hast und diese, so wie oben
(s. 2.1) erläutert, eingetragen hast, kannst du alle anderen Kurse nach Belieben in die anderen
Felder eintragen.
Diese Kurse musst du jeweils gebündelt zu zwei Kursen Studienbereichen zuordnen. Dabei
gibt es folgendes zu beachten:
Es gibt eine Studienordnung der Uni und eine Prüfungsordnung vom Prüfungsamt. Das
Problem liegt darin, dass diese beiden Ordnungen teilweise differierende Vorgaben machen.
Bezogen auf die Studienbereiche heißt das: Die anzugebenden Studienbereiche sind nicht für
jeden Kurs festgelegt, sondern du kannst sie mit der Prüfungsanmeldung auswählen (studiert
hast du sie nur formal).
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Über den Teilbereichen im KVV (1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3) steht jeweils folgender
entscheidender Satz:
alle hier aufgeführten Veranstaltungen sind anrechenbar für die Erziehungswissenschaft
und die Studienbereiche 1-5 der Prüfungsordnung
An dieser Stelle kommt die Tabelle ins Spiel, die du vielleicht auch schon dein ganzes
Studium kanntest, aber nie verstanden hast. Hier ist sie nochmal:

wiss. DiszipliErziehungsnen wissenPhilosophie Politologie Psychologie Soziologie
Studienbereiche

schaft

Studienbereich 1
bzw. Pädagogisches
Handeln und wissenschaftliche Theoriebildung
Studienbereich 2
bzw.
Schule als gesellschaftliche Institution
Studienbereich 3
bzw.
Sozialisation und
Erziehung
Studienbereich 4
bzw.
Curriculum und
Unterricht
Studienbereich 5
bzw. Diagnose, Beurteilung und schulische
Erziehungshilfe

Wie du siehst, kannst du für Ewi alle Studienbereiche wählen, sprich: Alle Ewi- Kurse (außer
die aus 1.1!) kannst du jedem beliebigen Studienbereich zuordnen. Für die
Sozialwissenschaften gibt es jeweils drei mögliche Studienbereiche, die du den Kursen
zuordnen kannst.
Die Zuordnung erfolgt völlig unabhängig vom Inhalt der Kurse! Also auch, wenn der
Studienbereich nicht zum Titel des Kurses passt, kannst du ihn angeben. Das ist deswegen
möglich, weil durch den o. g. Satz im KVV die Einteilung der Kurse ( nach Studienbereichen
der FU) irrelevant wird (ein juristischer Kunstgriff ).
Insgesamt brauchst du in Ewi und Sowi vier Studienbereiche, wovon drei verschieden sein
müssen. Als ersten Studienbereich musst du Sozialisation und Erziehung oder Curriculum
und Unterricht ankreuzen, die anderen Studienbereiche schreibst du selbst ein.
Alle Angaben ohne Gewähr!

Stand September 2005
3

Pädagogische Werkstatt FU Berlin

b) Andere Sozialwissenschaft
Auf dieser Seite ist das Prinzip gleich: In das erste Feld Einführungsveranstaltung trägst du
einen Kurs aus dem Einführungsbereich ein. Die beiden Kurse im zweiten Feld versiehst du
mit einem Studienbereich.
Das bedeutet: Du suchst dir ebenso frei wie bei Ewi Studienbereiche aus, kannst aber nur
zwischen den bei deiner Sozialwissenschaft angegeben wählen. Beachte dabei wieder: Von
den insgesamt in Ewi und Sowi vier gewählten Studienbereichen müssen drei verschieden
sein.
Das letzte Feld funktioniert genauso wie das bei Ewi. Du kannst dir das
Orientierungspraktikum nämlich statt bei Ewi auch bei Sowi einschreiben.
----Sollten dir diese Informationen nicht ausgereicht haben, so kannst du gern bei uns
vorbeikommen oder anrufen und NACHFRAGEN!
Nachdem was wir so gehört haben, nimmt das Prüfungsamt es mit dieser Sache im Zweifel
auch nicht so ganz genau. Wichtig ist, dass das ausgefüllte Formular irgendwie korrekt
aussieht. Dennoch ist es empfehlenswert, sich an den Bestimmungen zu orientieren. Denn
erfahrungsgemäß bekommt man bei der Anmeldung zum Examen plötzlich lauter Bedenken,
weil eine Stelle außerhalb der Uni überprüft, was man studiert hat und da wollen die meisten
lieber ganz sicher gehen.

Ach ja, das wichtigste haben wir noch vergessen: Viel Glück für die Prüfung!
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