
Studieren in Heidelberg
Berufsziel lehrer/in
an Gymnasien und 
Berufsschulen

bacHelor mit leHramtSoption
maSter of education

folgende Bachelor-fächer können im rahmen des polyvalenten 
Bachelors mit lehramtsoption studiert werden

biologie; chemie; deutsche philologie (deutsch); economics (poli-
tische Ökonomik); english Studies (englisch); evangelische theolo-
gie; geographie; geschichte; angewandte informatik (informatik); 
Klassische philologie: griechisch, latein; mathematik; ostasienwissen-
schaften (chinesisch); philosophie/ethik; politikwissenschaft; physik; 
Slavistik (russisch); romanistik: französisch, italienisch, Spanisch; 
Sport

an Stelle eines der beiden wissenschaftlichen fächer kann das fach 
bildende Kunst (an einer Kunstakademie) oder musik (an einer  
musikhochschule) studiert werden.
die fächerübersicht finden Sie hier:
  www.uni-heidelberg.de/faecher

Weitere informationen zum lehramt finden Sie hier:
  www.uni-heidelberg.de/lehramt

ausbildungsphasen auf dem Weg zum Berufsziel lehrer/in 
die ausbildung zur lehrerin beziehungsweise zum lehrer besteht in 
baden-Württemberg aus zwei phasen: nach dem Hochschulstudium 
schließt sich der Vorbereitungsdienst (referendariat) an, den Sie 
am zuständigen Staatlichen Seminar für didaktik und lehrerbildung 
(SSdl) und an einer ausbildungsschule absolvieren. 

höheres lehramt an Beruflichen schulen
an der universität Heidelberg ist auch das Studium für das Höhere 
lehramt an beruflichen Schulen mit der fachrichtung gerontologie, 
gesundheit und care (bachelor und master) möglich. 
nähere informationen finden Sie hier: 
  www.gero.uni-heidelberg.de/studium

Weiterführende informationen vom Kultusministerium zum lehramt  
an beruflichen Schulen finden Sie hier:
  www.kultusportal-bw.de

die heidelBerG school of 
education
die im Juni 2015 gegründete Heidelberg School of education (HSe) ist 
das institutionelle, ideelle und strategische Zentrum des Verbundvorha-
bens der universität Heidelberg und der pädagogischen Hochschule 
Heidelberg mit dem namen „heieducation – gemeinsam besser!“. 
ein großes team von mitwirkenden aus forschung, lehre und Hoch-
schulmanagement widmet sich hier einem gemeinsamen Ziel: dem 
ausbau der exzellenten wissenschaftlichen und professionsorientierten 
lehrer/innenbildung am Standort Heidelberg. 

an der HSe sind die fünf heieducation-cluster Kompetenz und 
profession, mint, text und Sprache, Kulturelles erbe sowie gesellschaft 
und gesundheit verortet. in ihnen arbeiten über 30 HSe-mitarbeiter/
innen mit Wissenschaftler/innen aus beiden Hochschulen an transdis-
ziplinären forschungsfragen und innovativen lehr-lern-Konzepten. als 
denkwerkstätten treiben die cluster den diskurs zwischen Wissenschaft 
und schulischem berufsfeld voran.

die hse als ort für studierende
als gemeinsame einrichtung wendet sich die HSe gleichermaßen an 
die Studierenden der lehramtsbezogenen Studiengänge von universi-
tät Heidelberg und pädagogischer Hochschule Heidelberg. für diese 
Zielgruppe bietet sie zusammen mit den lehrerbildenden fächern, 
instituten und fakultäten beider Hochschulen in jedem Semester 
zahlreiche lehrveranstaltungen an. Sie als Studierende haben auch die 
möglichkeit, selbst an der forschung der HSe mitzuwirken: in einer fel-
lowship für Studierende können Sie finanziell gefördert und von mentor/
innen wissenschaftlich angeleitet werden. ein besonderes engagement 
der HSe für Studierende gilt der Stärkung des praxisbezugs. ob mit der 
entwicklung von neuen modellen oder dem netzwerk zur Vermittlung 
von praktika – die HSe setzt sich dafür ein, dass die erfahrungen mit 
dem berufsfeld Schule optimal ins Studium integriert werden. Über die 
bereits bestehenden lehrangebote hinaus konzipiert die HSe zertifizier-
te Zusatzqualifikationen, zum beispiel zu „mehrsprachigkeit“ oder zu 
„informations- und medienkompetenz“.   www.hse-heidelberg.de

Hausadresse universität Heidelberg
 Zentrale Studienberatung 
 Seminarstraße 2 (1.og)
 69117 Heidelberg
 www.uni-heidelberg.de/zentralestudienberatung

serVicePortale fÜr informationen rund ums studium

Serviceportal Seminarstraße 2 (eg)
 69117 Heidelberg 
 mo bis do 10 – 16 uhr, fr 10 – 14 uhr

info-telefon 06221 54 5454
 mo bis do 9 – 16 uhr, fr 9 – 13 uhr

fax 06221 54 3850

e-mail studium@uni-heidelberg.de

 www.uni-heidelberg.de/studium
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deZernat Studium und leHre



Was ist das Besondere am heidelberger master of education?
 – die Heidelberg School of education (HSe) ist gemeinsam mit den 
lehrerbildenden fächern, instituten und fakultäten beider Hoch-
schulen für den master of education (m.ed.) verantwortlich. 

 – das große HSe-team engagiert sich für den ausbau der exzel-
lenten wissenschaftlichen und professionsorientierten lehrer/
innenbildung.

 – der m.ed. verbindet eine ausgeprägte forschungsorientierung 
mit einem engen bezug zum berufsfeld Schule. um aktuelle 
forschungsergebnisse für die lehre wirksam werden zu lassen, 
setzen die lehrveranstaltungen auf die Verschränkung von fach-
wissenschaftlichen, fachdidaktischen und bildungswissenschaft-
lichen themen (vor allem in den „Verschränkungsmodulen“) 
und auf forschungsorientiertes lehren und lernen. 

 – Während des Schulpraxissemesters (SpS) werden Sie sowohl 
von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern als auch von 
den mitarbeiter/innen des Staatlichen Seminars für didaktik und 
lehrerbildung (SSdl) fachdidaktisch und methodisch begleitet. 

studium eines erweiterungsfaches 
unsere Konzeptionen zur möglichkeit des Studiums eines 
erweiterungsfaches im master of education sind derzeit noch 
in Vorbereitung.

die Bausteine des polyvalenten Bachelors mit „lehramtsoption“ 
im Überblick

Wie komme ich vom polyvalenten Bachelor in den master of 
education?
ab Wintersemester 2018/19 wird der master of education (m.ed.) 
mit zwei profillinien – gymnasium und Sek. i – angeboten. Voraus-
setzung für den Zugang zum master of education in der profillinie 
gymnasium ist: 
 – der erfolgreiche abschluss eines bachelorstudiums mit zwei lehr-
amtsbezogenen fächern (jeweils 50%).

 – das erfüllen allgemeiner und fächerspezifischer Zulassungs- 
kriterien für den m.ed. mit der profillinie gymnasium.

 – das erfolgreiche Studium von Studienanteilen in den bereichen 
fachdidaktik, bildungswissenschaften und praktika – idealerweise 
in der „lehramtsoption“ des polyvalenten bachelor.

 – die teilnahme an (Self-)assessmentverfahren. 

die möglichkeit des nachstudiums fehlender Studienanteile soll im 
rahmen einer vorläufigen Zulassung zum m.ed. ermöglicht werden. 

Was ist das Besondere am „polyvalenten Bachelor mit lehramts-
option“ der universität heidelberg?
die universität Heidelberg ermöglicht ihnen durch den „polyvalenten 
bachelor mit lehramtsoption“ eine doppelte Qualifikationsmöglichkeit: 
im polyvalenten bachelor an der universität Heidelberg erhalten Sie 
eine fundierte fachwissenschaftliche (aus-)bildung, an die Sie einen 
master of arts, master of Science oder eben – wenn Sie lehrerin oder 
lehrer werden möchten – einen master of education mit der profillinie 
gymnasium anschließen können. für alle masterstudiengänge gelten 
deren Zulassungsbedingungen.

die so genannte „lehramtsoption“ im polyvalenten bachelor enthält die 
formalen und inhaltlichen bausteine zur Vorbereitung auf den master of 
education mit der profillinie gymnasium. Sie besteht aus modulen und 
Veranstaltungen in den bereichen fachdidaktik (fachspezifische lern- 
und Vermittlungsprozesse) und bildungswissenschaften (Schulpäda-
gogik, pädagogische psychologie und grundfragen der bildung) sowie 
aus zwei berufsorientierenden praktika. insgesamt erbringen Sie im 
rahmen der lehramtsoption leistungen in Höhe von 20 ectS-punkten: 
je 2 ectS-punkte für die beiden fachdidaktischen lehrveranstaltungen 
sowie insgesamt 16 ectS-punkte für die bildungswissenschaftlichen 
lehrveranstaltungen und die beiden praktika.

Berufsorientierende Praxisphasen (BoP) im polyvalenten Bachelor 
mit lehramtsoption
bereits während ihres bachelorstudiums absolvieren Sie zwei praktika 
zur ersten berufsorientierung. die erste praxisphase (bop1) findet 
an einer Schule statt und wird vor ort von ausbildungslehrer/innen 
begleitet. eine besonderheit an der universität Heidelberg ist das 
verpflichtende zweite berufsorientierende praktikum (bop2), das Sie 
entweder an einer Schule oder an einer anderen bildungseinrichtung 
absolvieren können. beide praktika werden von Wissenschaftler/innen 
der universität in Workshops und Seminaren vor- und nachbereitet. 

die uniVersität heidelBerG 
als standort exzellenter 
lehrerBildunG
Wenn Sie den beruf der lehrerin oder des lehrers an gymnasien 
ergreifen möchten, ist die universität Heidelberg der ideale Studien-
ort für Sie. um Sie auf diesem Weg optimal zu fördern, haben die 
universität Heidelberg und die pädagogische Hochschule Heidelberg 
im Konzept „heieducation – gemeinsam besser!“ ihre expertisen 
verbunden. Wir verfolgen damit das Ziel, die exzellente wissenschaft-
liche und professionsorientierte lehrer/innenbildung weiter auszubau-
en. die Heidelberg School of education (HSe) stellt hierfür den neuen 
strategischen und inhaltlichen mittelpunkt dar. Zusammen mit den 
lehrerbildenden fächern, instituten und fakultäten beider Hochschu-
len bietet sie ihnen zahlreiche lehramtsspezifische Veranstaltungen in 
der bachelorphase sowie den master of education an.

Berufsziel lehrer/in am 
Gymnasium
elemente und aufbau des studiums
Sie studieren an der universität Heidelberg zunächst einen „polyvalen-
ten bachelorstudiengang“ mit zwei lehramtsrelevanten fächern  
(= Zwei-fach-bachelor, je 50%, 180 ectS). darin wählen Sie optima-
lerweise die „lehramtsoption“, in der Sie spezifische module, Veranstal-
tungen und praktika absolvieren. nach erfolgreichem abschluss des 
bachelorstudiums können Sie an der universität Heidelberg den von 
universität und pädagogischer Hochschule gemeinsam verantworteten 
„master of education“ (m.ed.) mit der profillinie gymnasium studieren.

an der universität Heidelberg 
können 22 fächer mit 
lehramtsoption studiert werden.

der Studiengang muss sich 
aus zwei lehramtsrelevanten 
fächern zusammensetzen.

nach abschluss des b.a. oder b.Sc. 
kann ein master of education oder ein 
fach-master angeschlossen werden. 

der master of education verbindet 
forschungsorientierung mit einem 
engen bezug zum berufsfeld Schule.
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