
Übergangsregelung für die neue Modulordnung 21/22 
 
Studierende in den Lehramtsstudiengängen, die … 

• ihr Studium vor WS 21 aufgenommen haben und  
• im oder nach WS 21 die Schulart oder ein Unterrichtsfach (Wechsel 

eines Didaktikfachs ist hingegen nicht relevant) gewechselt haben 
(Studierende der Beruflichen Bildung sind davon derzeit nicht betroffen!) 
 
… müssen in die neue Modulstruktur wechseln. Für Sie gilt: https://www.uni-
bamberg.de/psychgschu/studium/psychgschu-studium-lehramt-studienbeginn-ab-ws-2021-
22/. 
Sie müssen bitte ggf. bereits begonnene Anteile aus der alten Modulstruktur anerkennen 
lassen: 

• Modul I und MAP I sind äquivalent in beiden Modulstrukturen: keine Anpassung 
nötig 

• Modul II und MAP II der alten Modulstruktur beinhalten 5 ECTS und eine Klausur zu 
den beiden VL.  

o Der Teil der Klausur, der sich auf die Vorlesungen bezieht, ist in beiden 
Modulstrukturen gleich.  

o In der Klausur des neuen Modul II muss aber zusätzlich die „Offene Frage zum 
Seminar“ bearbeitet werden.  

o Studierende, die in der alten Modulstruktur bereits Seminar(e) (hier für 
Modul III) studiert haben, können diese(s) für (das neue) Modul II einbringen, 
in dem Sie wahlweise ein Portfolio, wie für Modul III vorgesehen, oder die 
„Offene Frage zum Seminar“ aus der Klausur bearbeiten.  

Wenn das auf Sie zutrifft, bitte wenden Sie sich an ihre/n Seminardozierende/n. Fertigen 
Sie wahlweise ein Portfolio an oder lassen Sie sich die Vorlage zur Bearbeitung der 
„Offenen Frage zum Seminar“ zuschicken (Bearbeitungsfrist ab Versendung 2 Tage). Die 
jeweilige Bearbeitung wird bewertet und mit Ihrer bereits erbrachten Modul II-Note 
verrechnet und in FlexNow als neue Note für Modul II (neue Modulstruktur) anerkannt 
und eingetragen.  
• Wenn Sie in der alten Struktur vor dem Fachwechsel bereits beide Seminare zu 

Modul III studiert haben, können Sie wahlweise eines davon für das neue Modul 
„Interdisziplinäre Erziehungswissenschaft (IE)“ anrechnen lassen, hier ist die zu 
erbringende Leistung ein Portfolio, wie in Modul III der alten Struktur.  
Wie Sie die beiden Seminare verteilen, können Sie wählen. 

 
Bitte sprechen Sie FRÜHZEITIG mit Ihren Seminardozierenden!  
 


