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STUDIENINFORMATIONEN  
für Studierende im Studiengang Geschichte/Lehramt an Gymnasien nach (alter) LPO/WPO 2001 

(Studienbeginn SoSe 2001 bis einschließlich SoSe 2010 – letzter Prüfungstermin: HE 2016!) 

Dauer des Grundstudiums 

Das Grundstudium ist auf vier Studiensemester angelegt. Die Studienordnung gewährt zwei zusätzliche 

Semester, falls geforderte Sprachkenntnisse nachgeholt werden müssen. Über darüber hinausgehende 

Verlängerungsmöglichkeiten in begründeten Ausnahmefällen informieren die Fachstudienberater. 

Studienanforderungen im Grundstudium 

Die Prüfungsordnungen (alle einschlägigen Zwischenprüfungsordnungen finden sich unter 

http://www.uni-heidelberg.de/studium/download/index.html) sehen für das Hauptfach 36 Semesterwo-

chenstunden (SWS) vor. Im Hauptfach sollten also, über die vier Semester des Grundstudiums verteilt, 

durchschnittlich 9 SWS belegt werden. Dabei ist zu unterscheiden zwischen sog. Pflichtveranstaltun-

gen, d. h. solchen Veranstaltungen, die obligatorisch zu belegen und in denen benotete Scheine zu er-

werben bzw. Prüfungen abzulegen sind, und sog. Ergänzungsveranstaltungen, bei denen die Studieren-

den unter mehreren Möglichkeiten wählen können. Für die Teilnahme an diesen Veranstaltungen wer-

den in der Regel keine Leistungsnachweise (Scheine) ausgestellt. 

Pflichtveranstaltungen (Reihenfolge beliebig): 

1 Proseminar in Alter Geschichte
 

1 Proseminar in Mittlerer Geschichte
1 

1 Proseminar in Neuerer Geschichte
1 

1 Vorlesung in Alter Geschichte
2 

1 Vorlesung in Mittlerer Geschichte
2 

1 Vorlesung in Neuerer Geschichte
2
 

Ergänzungsveranstaltungen nach Wahl: 

Weitere Vorlesungen, Übungen, Kurse etc. in 
Alter, Mittlerer und Neuerer Geschichte 

Erforderliche Sprachkenntnisse 

Latein: Im Fach Geschichte ist im Haupt- wie Erweiterungsfach/Nebenfach das Latinum erforderlich. 

Die Sprachkenntnisse werden über den Nachweis des Latinums hinaus im Rahmen der Proseminare in 

Mittlerer Geschichte und in Alter Geschichte mittels einer Klausur geprüft. 

Moderne Fremdsprachen: Gefordert sind Kenntnisse in (mindestens) einer europäischen Fremdspra-

che. Die Sprachkenntnisse werden im Rahmen der Proseminare in  Neuerer Geschichte mittels einer 

Klausur geprüft. 

Orientierungsprüfung 

Bis zum Ende des 2. Fachsemesters haben die Studierenden die Orientierungsprüfung abzulegen. Sie 

besteht aus der für die Zwischenprüfung vorgesehenen mündlichen Vorlesungsprüfung; ihre Dauer 

beträgt 30 Min. Zusätzlich zur Prüfung über den Inhalt der Vorlesung soll die Studierfähigkeit der Stu-

dierenden durch ein Gespräch über Grundfragen des Faches, Motivation der Studienfachwahl und wei-

tere Studienplanung festgestellt werden. Über Verlängerungsmöglichkeiten für die Orientierungsprü-

fungsfrist in begründeten Ausnahmefällen informieren die Fachstudienberater. 

                                                
1 Das Mittelalterliche oder das Neuzeitliche Proseminar können auch auf dem Gebiet der Osteuropäischen Geschichte und 

der Geschichte des Jüdischen Volkes, das Neuzeitliche Proseminar auch auf dem Gebiet der Geschichte Südasiens absol-

viert werden; es können jedoch nicht beide Proseminare in den Sonderfachrichtungen besucht werden. 
2 Die Vorlesung muss einen Umfang von mindestens zwei Stunden pro Woche im Semester (= 2 SWS) haben. Im Anschluss 

an die Vorlesung findet eine schriftliche oder mündliche Prüfung über den Vorlesungsstoff statt – zu den Wahlmöglichkei-

ten s. u. Orientierungs- bzw. Zwischenprüfung! Eine der Vorlesungen zur Mittleren und Neueren Geschichte kann auch aus 

dem Gebiet der Landesgeschichte, der Osteuropäischen, der Südasiatischen Geschichte, der Geschichte der Medizin oder 

der Geschichte des Jüdischen Volkes gewählt werden; jedoch können nicht beide Vorlesungen in Sonderfachrichtungen 

gehört werden. Wird die Vorlesungsprüfung als Orientierungsprüfung abgelegt, so gelten weitere Einschränkungen – s. u. 

Orientierungsprüfung! 
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Die Orientierungsprüfung kann nur im Anschluss an eine (mindestens zweistündige) Vorlesung in 

Mittlerer oder Neuerer Geschichte, auch in Osteuropäischer Geschichte abgenommen werden, nicht 

jedoch an eine Vorlesung zur Alten Geschichte, der Geschichte Südasiens, der Geschichte der Medizin 

sowie der Geschichte des Jüdischen Volkes. 

Über die erfolgreich abgelegte Orientierungsprüfung wird eine gesonderter Schein ausgestellt; er ist bei 

der Bibliotheksaufsicht erhältlich und, wie der Zwischenprüfungslaufbogen, in der Prüfung vorzulegen. 

Zwischenprüfung 

Das Grundstudium wird mit der Zwischenprüfung abgeschlossen. Voraussetzung für die Ausstellung 

eines Zwischenprüfungszeugnisses ist, dass die für den jeweiligen Studiengang vorgeschriebenen Lei-

stungen erbracht sowie die jeweils erforderlichen Sprachkenntnisse nachgewiesen wurden. 

Die Zwischenprüfung selbst wird studienbegleitend durchgeführt. Als Prüfungsleistungen, aus denen 

(allein) sich die Gesamtnote der Zwischenprüfung errechnet, sind Abschlussprüfungen in den oben 

genannten jeweiligen Pflichtvorlesungen zu erbringen. 

Die einzelnen Vorlesungsprüfungen können in verschiedenen Semestern abgelegt werden. Sie bestehen 

nach Wahl des/der Studierenden aus einer mündlichen Prüfung (ca. 20 min.) oder einer Klausur (zwei 

Stunden). Von den drei Prüfungen muss je eine mündlich, eine schriftlich abgelegt werden; die Form 

der dritten Prüfung ist freigestellt. Die Orientierungsprüfung wird als eine mündliche Prüfungsleistung 

für die Zwischenprüfung angerechnet. 

Alle Pflichtleistungen, deren Nachweis bis zur Zwischenprüfung erforderlich ist, sind jeweils in den 

sog. Zwischenprüfungslaufbogen einzutragen. Der Laufbogen ist bei der Bibliotheksaufsicht erhält lich, 

von dem/der Studierenden selbst sorgsam aufzubewahren und zum Eintrag der jeweiligen Leistungs-

nachweise jeweils unverzüglich dem Dozenten/der Dozentin vorzulegen. 

!!! Der Laufbogen ist stets unmittelbar im Anschluss an die Eintragung des letzten erforderlichen  

Leistungsnachweises zur Ausstellung
3
 des Zwischenprüfungszeugnisses vorzulegen !!! 

(möglichst bis 15. Mai – bei Abschluss der ZP im vorausgehenden Wintersemester –  

bzw. 15. November – bei Abschluss der ZP im vorausgehenden Sommersemester –) 

Studienaufbau im Grundstudium 

Eine detaillierte Empfehlung für den Studienaufbau ist kaum möglich. Er ist stark abhängig von den 

jeweiligen Studienvoraussetzungen, der gewählten Fächerkombination sowie den Studieninteressen. In 

jedem Falle sollte das Studium mit (mindestens) einer Vorlesung begonnen werden, die nach Möglich-

keit auch mit einer Prüfung abgeschlossen werden sollte; ist Geschichte Hauptfach, ist gleichzeitig der 

Besuch eines Proseminars zu empfehlen. Grundsätzlich ist zu raten, die jeweils erforderlichen Pflicht-

veranstaltungen möglichst gleichmäßig auf die Semester des Grundstudiums zu verteilen. Studienan-

fängern wird eine individuelle Fachstudienberatung dringend empfohlen. 

Prüfungsordnungen, Studienplan 

Ein Studienplan mit ausführlicheren Hinweisen zu Inhalt, Anforderungen und Aufbau des Studiums ist 

einsehbar auf der Homepage des Historischen Seminars (vgl. die Übersichtsseite unter http://www.uni-

heidelberg.de/fakultaeten/philosophie/zegk/histsem/lehre/studiengaenge.html). Dort sind auch die je-

weils einschlägigen Prüfungsordnungen verlinkt, deren sorgfältige Lektüre dringend angeraten wird. 

Exemplare des Studienplans sowie der Prüfungsordnungen sind zur Einsicht bzw. als Kopiervorlage 

zusätzlich bei der Bibliotheksaufsicht des Historischen Seminars vorhanden. 

Homepage und Newsletter des Historischen Seminars 

Neben den Aushangbrettern im Eingangsbereich der Seminarbibliothek sei insbesondere die Website 

des Historischen Seminars als stets aktuelles Informationsforum empfohlen: http://www.uni-heidel-

berg.de/fakultaeten/philosophie/zegk/histsem/index.html. Daneben gibt es dort die Möglichkeit, den 

elektronischen Newsletter zu subskribieren, der regelmäßig über Aktuelles am Historischen Seminar 

informiert. 

                                                
3 Zuständig für die Ausstellung der Zwischenprüfungszeugnisse ist Herr Dr. Werner Bomm, Zi. 141. Mitzubringen sind: 

Zwischenprüfungslaufbogen, Proseminarscheine, Zeugnis des Latinums (Abitur- bzw. Ergänzungszeugnis), Studienbuch 

(mit aktuellem Stammdatenblatt) oder Studierendenausweis. 
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ERGÄNZENDE INFORMATIONEN  
(alte LPO/WPO, LLPA, Hauptstudium Geschichte, EPG, Pädagogische Studien, Praxissemester) 

 

(Alte) Lehramtsprüfungsordnung (LPO/WPO) 

Für alle Studierenden, die ihr Studium nach dem Sommersemester 2001 bis einschließlich Sommerse-

mester 2010 aufgenommen haben, ist die „Verordnung des Kultusministeriums über die Wissenschaft-

liche Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien (Wissenschaftliche Prüfungsordnung)“, kurz „Lehr-

amtsprüfungsordnung“ (LPO oder WPO), in der Fassung vom 13. März 2001, mit Änderungen vom 22. 

Juli 2002, maßgeblich. Es empfiehlt sich dringend, sich zu Beginn des Studiums ein Exemplar dieser 

LPO/WPO zu besorgen. Dazu gibt es folgende Möglichkeiten:  

1. Im Internet kann die LPO/WPO eingesehen und heruntergeladen werden unter:  

http://www.landesrecht-bw.de/jportal/?quelle=purl&psml=bsbawueprod.psml&max=true&docId=jlr-

WiGymStPrVBW2001rahmen&doc.part=X.  

2. Zur Ansicht und ggf. zum Kopieren liegt ein Exemplar bei der Bibliotheksaufsicht des Historischen 

Seminars aus. 

3. Kostenlose Druckexemplare sind erhältlich im Sekretariat des Zentrums für Studienberatung und 

Weiterbildung (ZSW: http://www.uni-heidelberg.de/studium/kontakt/zsw/index.html), Friedrich-Ebert-

Anlage 62. 

Landeslehrerprüfungsamt (LLPA) beim Regierungspräsidium Karlsruhe 

Das zuständige Prüfungsamt für das Lehramtsstudium und damit maßgebliche Instanz für alle mit die-

sem Studiengang zusammenhängenden Fragen der Staatsexamensprüfungsordnung ist das Landesleh-

rerprüfungsamt beim Regierungspräsidium Karlsruhe (http://www.llpa-bw.de/,Lde/831776 – unter 

„wissenschaftliche Prüfung“).  

Einer seiner Vertreter führt im ZSW regelmäßig eine gesonderte Sprechstunde durch – aktuelle Ter-

mine finden Sie unter http://www.uni-heidelberg.de/studium/imstudium/pruef_lehramt.html. 

Prüfungsanspruch nach der (alten) LPO/WissPO 

Nach der derzeitigen Verordnungslage (§ 31 Abs. 2 der zum WS 2010/11 inkrafttretenden GymnPO – 

s. http://www.landesrecht-bw.de/jportal/?quelle=jlink&query=GymLehrPr1V+BW&psml=bsbawueprod.psml&max=true) 

sollen die bisherigen Bestimmungen der Wissenschaftlichen Prüfungsordnung vom 31.03.2001 

(LPO/WPO) noch grundsätzlich sechs Jahre, das entspricht einer Frist im Unfang der Regelstudienzeit 

(10 Semester) plus zwei Semester Anwendung finden. Damit ist ein Rechtsanspruch auf Abschlussprü-

fungen nach diesen Bestimmungen zunächst lediglich bis einschließlich Herbsttermin 2016 eingeräumt.  

Weitere Pflichtveranstaltungen im Studienfach Geschichte 

In Anlage A sieht die LPO/WPO auf den Seiten 228f. für das Fach Geschichte außer den für das 

Grundstudium verpflichtenden Sprach- bzw. Leistungsnachweisen (s.o.) weitere „Pflichtscheine“ vor: 

Für das Haupstudium:  

die erfolgreiche Teilnahme (d. h. jeweils ein benoteter Schein!) an 3 Hauptseminaren, darunter minde-

stens 1 in der Geschichte des Altertums oder des Mittelalters und mindestens 1 in der Geschichte der 

Neuzeit. Das 3. ist dann aus diesen drei Epochen frei wählbar. 

Als Voraussetzung für die Zulassung zur Prüfung (d. h. ohne sonstige zeitliche Vorgabe)  

die erfolgreiche Teilnahme (d. h. ein benoteter Schein!) an: 

 1 historischen Exkursion – Anm.: Hier ist keine Aussage über die Dauer getroffen, d. h. auch eine 

eintägige Exkursion ist ausreichend; 

 1 fachdidaktischen Lehrveranstaltung – Anm.: Im Historischen Seminar wird die Teilnahme daran 

für die Zeit unmittelbar nach dem Schulpraxissemester empfohlen; 

die Teilnahme (d. h. der Schein muss nicht benotet sein!) an: 

 je 1 Lehrveranstaltung aus 2 anderen Fächern, wobei ein sinnvoller Bezug zur Geschichte gegeben 

sein muß. – Anm.: Über die Form der Veranstaltung (Vorlesung, Übung, Seminar etc.) ist keine nä-

here Angabe gemacht. Ihre Wahl steht daher frei. Einer der beiden Scheine kann ggf. aus einem der 

weiteren Studienfächer stammen (auch in „Doppelverwertung“). Über den „sinnvollen Bezug zur 
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Geschichte“ entscheiden in Zweifelsfällen die Fachstudienberater am Historischen Seminar. Sie 

können sich sich ggf. vorher dort (am besten per Mail) rückversichern bzw. später die Scheine 

anerkennen lassen. 

Ethisch-Philosophisches Grundlagenstudium (EPG) 

In Anlage C sieht die LPO die erfolgreiche Teilnahme (d. h. jeweils ein benoteter Schein!) an zwei 

Lehrveranstaltungen (mit jeweils 2 SWS) im Rahmen eines Ethisch-Philosophischen Grundlagenstu-

diums vor. Dabei wird unterschieden in Veranstaltungen des sog.  

 EPG I, das sind Einführungen zu ethisch-philosophischen Grundlagen, wie sie insbesondere die 

Seminare für Philosophie und Theologie anbieten, und 

 EPG II, d. h. solche zu fach- und berufsethischen Fragen. Diese werden immer wieder auch in 

anderen Fachwissenschaften, darunter regelmäßig am Historischen Seminar, angeboten. 

Über das Lehrangebot in EPG informiert in jedem Semester jeweils eine eigene Broschüre, es ist aber 

auch abrufbar über das Internet: http://www.uni-heidelberg.de/epg/. 

Empfohlen wird der Besuch der Veranstaltungen in EPG I für das Grund-, in EPG II für das Haupt-

studium. Diese Reihenfolge ist indes nicht verbindlich. 

Die Noten der in EPG erworbenen Leistungsnachweise gehen in die Gesamtnote der Staatsexamens-

prüfung gemäß § 16 Abs. 9 der LPO/WPO ein. 

Pädagogische Studien 

In Anlage B schreibt die LPO den erfolgreichen Abschluß folgender Pädagogischer Studien im Umfang 

von (unter Einbeziehung des Schulpraxissemesters) insgesamt 28 Semesterwochenstunden vor: 

Teilnahme (d. h. der Schein muss nicht benotet sein!) an 

 1 Vorlesung bzw. Lehrveranstaltung  zur Einführung in die Pädagogik/Schulpädagogik 

 1 Vorlesung bzw. Lehrveranstaltung zur Einführung in die Pädagogische Psychologie 

Erfolgreiche Teilnahme (d. h. benoteter Schein!) an 

 2 Seminaren zur Vertiefung ausgewählter Problembereiche: Schule als Institution, Schule in ihrem 

sozial-kulturellen Umfeld, die Lehrkraft und ihre Kompetenzen, Strukturen und Organisationsfor-

men von Lehr- und Lernprozessen. Die Noten dieser Leistungsnachweise gehen in die Gesamtnote 

der Staatsexamensprüfung gemäß § 16 Abs. 9 der LPO/WPO ein. 

Für die Verteilung der Lehrveranstaltungen auf die Studiensemester läßt sich nur schwer eine Emp-

fehlung aussprechen. Ratsam dürfte es aber sein, nicht zu spät mit den Pädagogischen Studien zu be-

ginnen, zumindest ein bis zwei der geforderten Veranstaltungen vor dem Besuch des Schulpraxisseme-

sters zu belegen. Nähere Auskunft über die Pädagogischen Studien erteilen die Studienberaterinnen und 

-berater am Institut für Bildungswissenschaft (IBW: http://www.ibw.uni-heidelberg.de/ – unter 

Schulpädagogik), Akademiestraße 3. Dort ist auch ein kommentiertes Vorlesungsverzeichnis für Lehr-

amtsstudierende über EPG und Pädagogische Studien erhältlich. Daneben gibt es speziell für die Be-

lange der Lehramtsstudierenden die dortige Heidelberger Geschäftsstelle des Zentrums für Lehrer-

bildung (ZLB: http://www.uni-heidelberg.de/studium/zlb/), der zentralen Anlaufstelle für 

Lehramtsstudierende. 

Schulpraxissemester 

Nähere Auskünfte erteilen die einschlägigen Internetseiten des Landeslehrerprüfungsamtes 

http://www.llpa-bw.de/,Lde/831776 bzw. des Zentrums für Lehrerbildung (http://www.uni-

heidelberg.de/studium/zlb/). Zu beachten ist dabei vor allem Folgendes: 

 Der Regelfall für das Schulpraxissemester ist die Blockform. In dieser Form beginnt es zum Schul-

jahresbeginn im September und dauert ca. 12-13 Wochen bis zu den Weihnachtsferien. Die Anmel-

dung kann nur online über die o.g. Internetseite des OSA in einem fristbewehrten Zeitraum im 

Frühjahr für das darauffolgende Schuljahr erfolgen. Wer Chancen auf eine Schule seiner Wahl 

haben will, sollte sich innerhalb einer Woche nach Beginn der Frist anmelden. Achten Sie 

rechtzeitig auf entsprechende Ankündigungen auf der Seite des LLPA bzw. ZLB. 

 Für die Platzierung des Praxissemesters im Studium empfiehlt sich der Zeitraum nach dem Absol-

vieren des Grundstudiums resp. der Zwischenprüfungen in den jeweiligen Fächern. 
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