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Liebe Lehramts-Erstis,

Herzlich Willkommen an der Uni Freiburg und im
Lehramtsstudium! Mit diesem Ersti-Heft wollen wir, der
Lehramtsrat und das Lehramtsreferat, euch den
Studienstart erleichtern und eine erste Orientierung für
euer Studium bieten. Das Lehramtsstudium an der Uni
Freiburg kann auf den ersten Blick etwas verwirrend wirken.
Als Lehramtsstudierende seid Ihr sowohl Studierende eurer
beiden (oder später drei) Fächer als auch des
lehramtsspezifischen Teils. Deswegen verteilen sich auch
die Zuständigkeiten auf die jeweiligen Fächer und die
Bildungswissenschaften. 

Aber keine Panik - in diesem Heft stellen wir euch das
Studium in euren beiden Fächern vor, wir zeigen euch wie
die Lehramtsoption aufgebaut ist und wen Ihr bei Fragen
kontaktieren könnt. Diese Informationen haben wir hier
gebündelt zusammengefasst.  
Wir haben dieses Heft nach bestem Wissen und Gewissen
geschrieben - übernehmen aber keine Gewähr für die
Angaben. Es ist immer wichtig, die Informationen bezüglich
des Studienverlaufes in der jeweiligen Prüfungsordnung
oder individuell zu überprüfen. 

Wir wünschen dir einen tollen Studienstart!
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Information zum Lehramtsreferat/Lehramtsrat

Das Lehramtsreferat ist Teil der Allgemeinen
Studierendenvertretung (AStA). Das Lehramtsreferat ist
dafür da, dass Ihr euch an der Universität gut aufgehoben
fühlt. Deshalb unterstützt es euch, wenn es Probleme gibt,
ihr Fragen bezüglich des Lehramtsstudiums habt und bietet
Raum für Austausch mit anderen Lehrämtler*innen.
Außerdem setzt sich das Lehramtsreferat für die Interessen
der Lehramtsstudierenden ein. 

Unter Federführung des Lehramtsreferates ist der
Lehramtsrat entstanden. Er ist quasi eine
Lehramtsfachschaft und besteht jeweils aus zwei
Vertreter*innen jeder lehramtsbezogenen Fachschaft. Wir
treffen uns etwa alle drei Wochen (erstes Treffen
voraussichtlich: am 25.10.'22 um 19 Uhr) und besprechen
aktuelle Anliegen, sorgen für Transparenz zwischen
Universität und Studierenden und berichten aus dem
landesweiten Arbeitskreis Lehramt der Landes-Asten
Konferenz (LAK) in Baden-Württemberg. Außerdem sind wir
Ansprechpersonen für allerlei Fragen entweder vom
Rektorat oder auch von Studierenden direkt, wenn Fragen
aufkommen, die über das Fach allein nicht mehr geklärt
werden können. Aktuelle Themen sind zum Beispiel die
Verbesserung des Erweiterungsmasters, höherer
Praxisbezug während des Studiums, die Abstimmung der
Institute (Asta, GSA) sowie die landesweite Vernetzung mit
anderen Lehramtsstudierenden. Zudem bietet der
Lehramtsrat die Möglichkeit, sich fächerübergreifend besser
zu vernetzen und Studierende anderer Fächer
kennenzulernen. 



Website: https://www.face-freiburg.de/studium- 
lehre/lehramtsreferat-uni/

Kontakt: 
referat-lehramt@mail.stura.uni-freiburg.de
lehramtsrat-freiburg@online.de

Instagram: lehramtsrat.freiburg 

Wer wir sind: 

Der Lehramtsrat 2021/22
Aktueller Referent: Sebastian Hüllstrung (hinten links) 

Falls ihr gerne im Lehramtsrat mitarbeiten möchtet, könnt
ihr uns gerne per Mail kontaktieren. 



Berufseignung und Kompetenzprofil des
Gymnasiallehrerberufs
Studienfachwahl, Studienverlauf und
Studienvoraussetzungen
Aufbau und Organisation des Lehramtsstudiums
Fach- und Hochschulwechsel; Quereinstieg
Schulpraxisphasen
Auslandsaufenthalt im Lehramtsstudium
Erweiterungsmaster

Stellv. Geschäftsführung
Abteilungsleitung „Beratung & Praxisvernetzung“
Tel: +49 (0)761/203-9842
Email: anna.rosen@uni-ph.face-freiburg.de

Stellv. Abteilungsleitung „Beratung & Praxisvernetzung“
Tel: +49 (0)761/203-8963
Email: christian.voncontzen@uni-ph.face-freiburg.de

Beratung an der Albert-Ludwigs-Universität
Freiburg

Wir sind die erste Anlaufstelle für alle Fragen rund um das
lehramtsspezifische Studium an der Universität Freiburg.
Wir bieten individuelle Beratungen und regelmäßige
Infoveranstaltungen an, z.B. zu Fragen wie

Mail: lehramtsberatung@face.uni-freiburg.de
Offene Sprechstunde: Donnerstag 10 – 12h und 14 – 16h. 

Ansprechpartner
Dr. Anna Rosen

Christian von Contzen



Biologie

Hey, zukünftiger Kommilitone und Herzlich Willkommen an
der Fakultät für Biologie! 
 
Wir freuen uns sehr, dich hier als Poly-Bachelor-Student
begrüßen zu dürfen. Vorab ein kleiner Tipp: Falls du Fragen
rund um das Studium hast, kannst du dich immer an unsere
Studiengangskoordinatorin Janina Kirsch wenden. Sie hat
immer ein offenes Ohr und unterstützt euch, wo sie kann.
Falls dir das noch nicht reicht, gibt es einen Online
Studienwahl-Assistenten der Bio-Fakultät, bei dem noch
einmal genauer auf alle Bereiche des Studiums
eingegangen wird. Schau dort gerne einfach nach!
 
Das Biologiestudium im Poly-Bachelor an der Uni Freiburg
ist sehr breit gefächert. Man bekommt einen Einblick in die
verschiedensten Richtungen der Biologie, von Genetik und
Mikroorganismen, über physiologische Prozesse bis hin zu
Tieren und Pflanzen sowie deren ökologische
Wechselwirkungen. Dabei bestehen die Module immer aus
theoretischen Teilen in Form einer Vorlesung, die von
praktischen (Labor-)Arbeiten begleitet werden. Die
praktische Arbeit ist also auf jeden Fall gegeben!

Eine weitere Sache solltest du allerdings beachten. Da die
Biologie sehr eng mit chemischen Reaktionen zu tun hat,
musst du auch anorganische und organische Chemie
belegen. Aber keine Sorge, das haben schon viele vor dir
auch geschafft!



Sobald du dir dann all diese Grundlagen-Module angeeignet
hast und optimalerweise einen Favoriten gefunden hast,
gibt es dann im 5. Semester die Möglichkeit, dich in einem
der Fächer zu vertiefen. Diese Vertiefung ist dann auch der
Bereich, in dem du später deine Bachelorarbeit schreibst
(solltest du dich dazu entscheiden, diese an der Fakultät für
Biologie zu schreiben). 
Auch der lehramtsspezifische Teil wird im Polybachelor kurz
angerissen. In zwei Fachdidaktik-Veranstaltungen lernst du
ein wenig über den Biologieunterricht in der Schule und
sammelst im Experimentalkurs erste Ideen, wie du deinen
SchülerInnen die Biologie mit Experimenten vermitteln
kannst. 
Falls du noch weitere Fragen hast oder dich außerhalb der
Vorlesungen mit weiteren Studierenden (auch aus höheren
Semestern) connecten willst, schau doch einfach mal bei
der Fachschaft vorbei. 
Wir freuen uns immer auf neue Gesichter!

Website des Seminars: http://www.bio.uni-freiburg.de/

Studiengangskoordinator: Dr. Janina Kirsch

Prüfungsordnung und Studienverlaufsplan: http://www.bio.uni- 
freiburg.de/studium/studiengaenge/poly-biologie

Prüfungsanmeldefristen: http://www.bio.uni-freiburg.de/studium 
/pruefungen

Fachschaft (Mail): fachschaft@biologie.uni-freiburg.de



Chemie

Herzlich Willkommen im Chemie-Lehramtsstudium in Freiburg.
Die Chemie ist in Freiburg nicht in der Innenstadt, sondern wie
beispielsweise auch Mathe und Physik, im Institutsviertel
angesiedelt. 
Was das Chemiestudium besonders auszeichnet, ist, dass
neben den Vorlesungen, die ihr belegen müsst, auch das
praktische Arbeiten im Labor ein Schwerpunkt eures Studiums
darstellt. Dafür haben wir Lehramtsstudenten sogar eigene
Praktika. 
Anfangs belegt ihr einführende Vorlesungen in den drei
Hauptfachbereichen Organische, Anorganische und
Physikalische Chemie. Eine Besonderheit des Chemiestudiums
ist, dass ihr bereits Mitte November mit der 1. Kenntnisprüfung
eure erste Klausur schreibt. Zusammen mit der 2.
Kenntnisprüfung, welche Mitte Dezember stattfinden wird,
bilden diese beiden Klausuren die Zulassungsvoraussetzung für
euer erstes Praktikum, dem EFK, welcher wiederum die
grundlegende Voraussetzung für die Teilnahme an allen
weiteren Praktika darstellt. 
Da viele Praktika für uns Lehramtsstudierenden angepasst
wurden und deshalb separat angeboten werden müssen,
finden diese oftmals in den Semesterferien statt. Dies sollte
dann auch bei der Urlaubsplanung berücksichtigt werden. 
Lasst euch aber von solchen scheinbaren Schwierigkeiten nicht
entmutigen, denn das Chemiestudium, und vor allem die
praktischen Erfahrungen, die ihr sammeln dürft, bereiten sehr
viel Freude. 
Es ist ganz normal, dass am Anfang vielleicht nicht alles rund
läuft. Ihr werdet aber sehr schnell merken, dass in der Chemie
ein angenehmes Klima herrscht, bei dem sich jeder gerne um
die anderen kümmert. Das bedeutet für euch, dass bei Fragen,
Problemen oder sonstigem Redebedarf normalerweise alle
Studierenden zur Verfügung stehen. 



Jedoch könnt ihr euch auch mit allen Anliegen und Problemen
an die Fachschaft wenden. Wir sind gerne für euch da, geben
euch Tipps oder hören euch einfach nur zu, wenn ihr jemanden
zum Reden braucht. Unter dem Semester bieten wir euch
neben unseren regulären Angeboten (wie Servicezeiten,
Sitzungen und Sichtungen von Altklausuren) auch viele andere
Events an, bei denen ihr andere Chemiestudierende kennen
lernen könnt. 
Viele Infos rund ums Lehramtsstudium in der Chemie findet ihr
auf der Internetseite von Frau Prof. Dr. Röhr
(http://ruby.chemie.uni-freiburg.de/LA/). Termine, euer
Modulhandbuch und die Prüfungsordnung findet ihr zudem auf
der Fakultätsseite.  Dort findet ihr auch einen Vorschlag zum
möglichen Studienverlauf.
Solltet ihr noch Fragen haben, dann wendet euch gerne an die
Fachschaft Chemie. Ihr könnt täglich zwischen 12 und 13 Uhr
bei uns vorbeikommen (Hebelstraße 27) oder einfach eine Mail
schreiben. Bei Überschneidungsproblemen hilft es übrigens,
sich an Studierende aus einem höheren Semester mit der
gleichen Fächerkombination zu wenden, denn die meisten
Probleme sind keine Seltenheit und tauchen jedes Jahr erneut
auf. Für die Lehramtsstudiengänge sind in unserer Fakultät
Frau Prof. Röhr und Herr Dr. Seiche verantwortlich, welche euch
jederzeit weiterhelfen können. Eine weitere Anlaufstelle für
eher organisatorische Probleme ist unsere
Studiengangkoordination. Für fachliche Fragen stehen euch die
Tutoren der DuLFab (Denk- und Lernfabrik) zu Verfügung.

 
Website des Seminars: https://www.cup.uni-freiburg.de/de/willkommen

Studiengangskoordinator: Dr. Wolfgang Seiche

Prüfungsordnung und Studienverlaufsplan: https://www.cup.uni-freiburg.de 
/de/chemie/studium_chemie/pruefungen/pruefungsordnungen

Infoseite von Frau Prof. Röhr: http://ruby.chemie.uni-freiburg.de/LA/

Prüfungsanmeldefristen: https://www.cup.uni-freiburg.de/de/chemie 
/studium_chemie/pruefungen

Fachschaft (Mail): fs@fschemie.uni-freiburg.de



Deutsch

Alle Infos rund um das Deutschstudium an der Uni-Freiburg
findet ihr auf der Internetseite des Deutschen Seminars, der
Anlaufstelle aller Studierenden der Germanistik. Ihr findet
hier beispielsweise auch Buttons mit Verlinkungen zu den
jeweiligen Seiten der drei Fachbereiche Germanistische
Linguistik, Germanistische Mediävistik und Neuere
Deutsche Literatur. Außerdem findet ihr unter dem Reiter
‚Studium‘ sämtliche Termine, Formulare und Kontaktdaten.
Zum Beispiel werden hier auch die Termine für die
verschiedenen Runden der Belegverfahren online gestellt,
welche meistens in der ersten vorlesungsfreien Woche des
vorherigen Semesters durchgeführt werden. 
Falls ihr mal in Präsenz vorbeischauen wollt, dann findet ihr
den Eingang des Deutschen Seminars im 3. Stock des KG3.
Hier finden die meisten der Tutorate, Pro- und
Hauptseminare statt. Außerdem findet ihr hier die
Bibliothek, viele Arbeitsplätze zum Lernen und Arbeiten in
einer gemütlichen Atmosphäre sowie das Geschäftszimmer,
welches eure erste Anlaufstelle bei kleineren und größeren
Problemen im Studium ist. Falls ihr weiterführende Fragen
bezüglich eures Studiums habt, könnt ihr euch auch an
Herrn Dr. Baßler wenden. Als Geschäftsführer des
Deutschen Seminars und Studiengangskoordinator hilft er
euch gerne bei Fragen bezüglich Prüfungsanerkennungen,
verspäteten Prüfungsanmeldungen und vielen weiteren
Themen weiter. 



Um Probleme wie diese zu vermeiden, hier noch ein paar
Tipps von uns: nehmt am besten an der Erstiwoche teil, um
eure Kommilitonen, die Fachschaft sowie die Uni Freiburg
und den Fachbereich Deutsch kennenzulernen. Wir
verleihen außerdem als Fachschaft zu Beginn jedes
Semesters Bücher, die ihr vor allem in den ersten
Semestern gebrauchen könnt wie beispielsweise die
Lektüre zur Einführung in die Linguistik. Und falls ihr in
Lingu mal gar nicht weiterwisst, dann kauft euch ein Werk
zum Grundlagenwissen Grammatik und tauscht euch mit
euren Kommilitonen aus.
Falls ihr trotz allem mal nicht weiterwisst oder falls ihr Lust
habt, ein Teil der Fachschaft zu werden, dann könnt ihr
euch natürlich auch gerne über Instagram, Facebook oder
per Mail bei uns melden. Wir treffen uns außerdem
montags um 20:00 Uhr und diskutieren über
hochschulpolitische aber natürlich auch private Themen.
Falls du also Lust hast mitzumachen, dann melde dich bei
uns oder komm einfach vorbei!

Website des Seminars: https://www.germanistik.uni-freiburg.de/

Studiengangskoordinator: Dr. Harald Baßler

Prüfungsordnung und Studienverlaufsplan: https://www.geko.uni-
freiburg.de/pruefungsordnungen/copy_of_zwei-hf-ba/zwei-hf-ba

Prüfungsanmeldefristen: https://www.geko.uni-freiburg.de/studiengaenge 
/zwei-hf-ba/anmeldung

Fachschafts-Website: https://freiburgergermanisten.wordpress.com 
/kontakt-und-impressum/



Englisch 

Beschäftigt dich die englische Sprache auch im Alltag?
Interessierst du dich für Kultur und Literatur? Dann Herzlich
Willkommen am Englischen Seminar der Universität Freiburg!
Wir freuen uns, dass du dich entschieden hast, Englisch auf
Lehramt zu studieren! Es warten ereignisreiche Jahre und eine
sehr engagierte Fachschaft auf dich. Immer wieder gibt es
kleinere Veranstaltungen wie einen Book-Sale oder
Willkommens-Pakete für die neuen Erstis. Eine
Ansprechpartnerin, die es sich auf jeden Fall zu kontaktieren
lohnt, ist Sissy Bräuer (Kontakt: https://www.anglistik.uni-
freiburg.de/seminar/mitarbeitende/braeuer). Sie kann dir bei
jeglichen Fragen zu den Kursen und Klausuren helfen.
Durchaus sehenswert ist auch die gemütliche Bibliothek des
englischen Seminars im KG IV. Diese findest du gegenüber der
Mensa in der Rempartstraße. Dort kannst du in einer
entspannten Atmosphäre an deinen Abgaben arbeiten oder
einfach nur lesen. 
Generell ist es hilfreich sich an den Studienverlaufsplan zu
halten, natürlich musst du das aber nicht (Studienverlaufsplan:
https://www.geko.uni-
freiburg.de/pruefungsordnungen/copy_of_zwei-hf-
ba/SVP/Englisch-SVP.pdf). Viele der höheren Seminare sind
ohne eine Einführung nicht belegbar, daher lohnt es sich die
Einführungskurse zuerst zu belegen. In den ersten Semestern
belegst du jeweils eine Einführung in die Sprachwissenschaften,
Literaturwissenschaften und Kulturwissenschaften. Daraufhin
folgen weitere Vertiefungen in die jeweiligen Themengebiete. 
Freuen kannst du dich zudem u.a. auf Speaking English und auf
Module der Kulturwissenschaften bei denen immer viele
interessante Themen behandelt werden. Im Lehramtstudium
ist es Pflicht zwei Proseminare im Bereich der Sprach/- und
Literaturwissenschaften zu belegen. Im Hauptseminar kannst
du dich dann auf eines der beiden Themengebiete festlegen.



Während deines Studiums wirst du auf viele Klassiker stoßen,
es fällt dir also leichter, wenn du auch vor deinem Studium
schon viel in Englisch gelesen hast. In verschieden Seminaren
wirst du die englische Sprache zudem durch verschiedene
Medien genauer kennenlernen und analysieren. Ein
Auslandssemester ist keine Pflicht, bietet sich aber natürlich an.
Auch hierfür gibt es im Laufe der Semester Veranstaltungen,
die den Ablauf und die Bewerbung genauer erklären. 
Wichtig ist auch, sich im angegebenen Zeitraum für die
Prüfungen anzumelden, da diese ansonsten nicht angerechnet
werden können. Vor dem Belegzeitraum, der meistens in der
fünften Woche des Semesters ist, bekommst du aber eine E-
Mail, in der alle wichtigen Informationen stehen. Für die
Studienleistungen, die nicht benotet werden, ist die Belegfrist
auch noch länger als für die benoteten Prüfungsleistungen.
Außerdem werden in Englisch oft auch Essays als
Leistungsnachweis gefordert. Dafür bekommst du aber im
ersten Semester eine ausführliche Erklärung, bevor du deinen
ersten Essay abgeben musst. 
Insgesamt macht das Englischstudium viel Spaß, da
unterschiedliche Themengebiete behandelt werden und es eine
interessante Auswahl an Seminaren gibt. 
Wir freuen uns schon dich bald auf dem Campus in Freiburg
begrüßen zu können! 
 

Website des Seminars: https://www.anglistik.uni-freiburg.de/studiumlehre

Studiengangskoordinator: Sissy Braeuer und Herr Dr. Gert Fehlner

Prüfungsordnung und Studienverlaufsplan: https://www.geko.uni-
freiburg.de/pruefungsordnungen/copy_of_zwei-hf-ba/PO/Englisch-PO.pdf 

Prüfungsanmeldefristen: https://www.geko.uni-freiburg.de/studiengaenge/zwei-
hf-ba/anmeldung

Fachschafts-Website: https://www.anglistik.uni-freiburg.de/fachschaft



Französisch/Italienisch/Spanisch

Bienvenue, Bienvenida, Benvenuto! Herzlich Willkommen am
Romanischen Seminar!
 
Da das Französisch-, Italienisch- und Spanischstudium  parallel
aufgebaut ist, lassen sich die Hinweise auf das Studium in allen
drei Sprachen übertragen. 

Grob gesagt unterteilen sich die Veranstaltungen in Sprach-
und Literaturwissenschaft sowie in die Sprachpraxis
(Anwendungs- und Systemkompetenz). Es wird im Studienver-
laufsplan empfohlen, im ersten Semester mit den Einführungs-
und Überblicksveranstaltungen zur Sprachwissenschaft zu
beginnen, im zweiten Semester folgt dann das gleiche in der
Literaturwissenschaft. Außerdem sollte im ersten Semester der
Kurs "Anwendungskompetenz B2.1" belegt werden - hierbei
handelt es sich um einen sprachpraktischen Kurs, bei dem die
mündliche Kommunikationsfähigkeit im Zentrum steht. Im
zweiten Semester sollte dann "Systemkompetenz B2.1" belegt
werden, bei dem vom Deutschen ins Französische/Spanische
oder Italienische übersetzt wird. Da es sich bei
"Systemkompetenz B2.1" um die Orientierungsprüfung handelt,
sollte dieser bestenfalls auch wirklich im zweiten Semester
absolviert werden. Ansonsten handelt es sich bei den
Empfehlungen im Studienverlaufsplan wirklich nur um
Empfehlungen. Ihr könnt die Veranstaltungen auch in anderer
Reihenfolge belegen. Es ist jedoch ratsam, in den ersten
Semestern diesem Schema zu folgen, da viele Kurse nur im
Winter- oder Sommersemester angeboten werden. 



Keine Sorge, falls du dich sprachlich noch nicht so fit fühlst: Das
Seminar bietet auch Veranstaltungen, in denen du deine
Sprach- und Grammatikkenntnisse auffrischen kannst, die
sogenannten Basiskompetenzkurse. Damit kannst du deine
Sprachkenntnisse in den ersten Semestern auf den Stand B2
bringen.
Die Basiskompetenzkurse kannst du auch besuchen, wenn du
eine weitere romanische Sprache lernen willst/musst. Als
Französisch-, Italienisch- oder Spanisch-Lehramtsstudierender
muss man nämlich jeweils noch eine zweite romanische
Sprache lernen und diese entweder durch das Abi nachweisen
oder einen der Basiskompetenzkurse in einer der anderen
Sprachen (oder in Portugiesisch, Katalanisch oder Rumänisch)
besuchen. Außerdem müssen Grundkenntnisse in Latein
erlangt werden. Wenn ihr das nicht in der Schule schon hattet,
könnt ihr entweder den Latein I Kurs oder die zweisemestrige
Vorlesung "Sprache und Kultur der antiken Welt" besuchen. Das
muss dich jetzt nicht überfordern - diese Kurse können auch
noch im zweiten, dritten, ... Semester belegt werden, das musst
du also nicht bereits zu Beginn deines Studiums tun. 

Wenn du dennoch noch Fragen haben solltest, kannst du gerne
auch zu unseren Fachschaftssitzungen vorbeischauen. Wir
treffen uns jeden Mittwoch um 20 Uhr in Raum 1278 und
freuen uns über neue Gesichter! 

Website des Seminars: http://www.romanistik.uni-freiburg.de/rs-web/

Studiengangskoordinator: Dr. Frank Reiser 

Prüfungsordnung und Studienverlaufsplan: https://www.geko.uni-
freiburg.de/pruefungsordnungen/copy_of_zwei-hf-ba/zwei-hf-ba

Prüfungsanmeldefristen: https://www.geko.uni-freiburg.de/studiengaenge 
/zwei-hf-ba/anmeldung

Fachschafts-Webseite: http://www.romanistik.uni-freiburg.de/fachschaft/



Geographie 

Wolltest du auch schon immer mal wissen, warum Freiburg zu
den sonnenreichsten Städten Deutschlands gehört, wie an den
Klimawandel angepasste Stadtviertel geplant werden und
warum in unmittelbarer Nähe von Freiburg eine
Vulkanlandschaft liegt? Dann bist du im Geographie-Studium in
Freiburg genau richtig! Dich erwartet hier ein
abwechslungsreiches und spannendes Studium. Im Folgenden
erhältst du von uns ein paar Tipps und praktische
Informationen zum Studium: Der von der Uni vorgeschlagene
Studienverlaufsplan ist auf jeden Fall empfehlenswert. Zwar
kann man auch mal Vorlesungen aus höheren Semestern (v.a.
aus dem 3. Semester) vorziehen oder tauschen, aber für die
Module ab dem vierten Semester ist es empfehlenswerter,
schon ein bisschen Vorwissen zu haben. Höhepunkt des
Studiums sind die Geländeübungen (2. Semester), bei denen
man Exkursionen in die Umgebung von Freiburg macht. Im
Master folgt dann eine mehrtätige Exkursion, häufig ins
Ausland. Auch wenn manche Vorlesungen wie Geomorphologie
herausfordernd sind und ein wenig Ausdauer erfordern, ist es
sinnvoll, bei den Grundlagenvorlesungen der ersten beiden
Semester dran zu bleiben, da man das Gelernte aus diesen
Kursen immer wieder im Studium benötigt, sei es bei den
Exkursionen oder den Wahlpflichtmodulen. Bei den
Wahlpflichtmodulen darf man zwischen mehreren Kursen
wählen und vertieft sich dabei auf bestimmte Inhalte. So kann
man zum Beispiel in physischer Geographie verschiedene
Geländemethoden kennenlernen oder sich im
humangeographischen Wahlmodul mit Themen wie Tourismus
auseinandersetzen.



Falls ihr vorhabt, ein Auslandssemester zu absolvieren,
empfiehlt es sich jedoch, diese Kurse für das Auslandsstudium
aufzuheben, da man sich Wahlpflichtmodule leichter anrechnen
lassen kann. Für ein Auslandssemester eignet sich
insbesondere das vierte (oder auch fünfte) Semester. Dabei
empfiehlt es sich, Kurse, die man nicht an einer ausländischen
Uni absolvieren kann, aus den genannten Semestern
vorzuziehen. Bei Fragen zu Auslandssemestern oder der
Stundenplan-Planung hilft der Studiengangskoordinator,
Helmut Saurer, auch immer gern weiter. Die Kursbelegung über
HisInOne beginnt in Geographie normalerweise am 01.Oktober
und 01. April, bei den Wahlpflichtmodulen aber manchmal
schon zwei Monate vorher! Denk also rechtzeitig daran, dich für
die Seminare anzumelden. Die Prüfungsanmeldung ist dagegen
fast das ganze Semester lang möglich. 
In Geographie muss man mit Ausnahme der Geländeübungen
und Wahlpflichtmodule (i.d.R. Hausarbeit) in allen Kursen eine
Klausur schreiben. Für die Klausuren muss man teilweise sehr
viel auswendig lernen, aber zu eurer Beruhigung: Wenn man
sich gut auf die Prüfungen vorbereitet, kann man alle Kurse gut
bestehen. 
Zu guter Letzt haben wir noch einen Rat für dich: Nutze die
Möglichkeiten, die dir dein Geographie-Studium ermöglicht, geh
mit offenen Augen durch die Welt und erkunde die Umgebung,
vernetze dich mit deinen Kommilitonen, bleibe kritisch und hab
ganz viel Spaß mit deinem Studium! 

Website des Seminars: https://www.geographie.uni-freiburg.de/de

Studiengangskoordinator: Dr. Helmut Saurer 

Prüfungsordnung und Studienverlaufsplan: https://www.geographie.uni- 
freiburg.de/de/informationen-zum-studium/stg

Prüfungsanmeldefristen: https://www.unr.uni-freiburg.de/de/fakultaet 
/pruefungsamt



Geschichte

Hallo und herzlich willkommen an der Uni Freiburg! Wir freuen uns, dass du
beschlossen hast, das Fach Geschichte auf Lehramt zu studieren, und wollen
dir hiermit ein paar Tipps und Tricks für einen problem- und reibungslosen
Semesterstart geben. Dich erwartet ein spannendes und abwechslungsreiches
Studium mit im Vergleich zu anderen Fächern relativ großer Autonomie, was
die Auswahl deiner Kurse und Veranstaltungen angeht. Als Anhaltspunkte
dienen dir hierbei sowohl der Studienverlaufsplan als auch die
Prüfungsordnung. Letztere ist für dein Studium verbindlich und es lohnt sich,
sie vor allem bei der Belegung deiner Kurse und Veranstaltungen stets im Blick
zu haben. Der Studienverlaufsplan ist dagegen „nur“ ein Vorschlag für die
optimale Einteilung deines Studiums, allerdings ist es ratsam, sich zumindest
im Groben an ihm zu orientieren. Wenn dich natürlich in einem Semester zwei
Vorlesungen brennend interessieren oder dich gleich im ersten Semsester das
Thema eines der Mittelalterseminare mehr reizt als die Themen in der Antike
und der Neuzeit, empfehlen wir dir unbedingt, diese dann auch zu wählen, da
sich die Seminare, Vorlesungen und Übungen in Geschichte nicht jedes
Semester wiederholen, sondern stets andere angeboten werden. 
In den ersten drei Semestern sind drei Proseminare aus Antike, Mittelalter und
Neuzeit sowie drei Überblicksvorlesungen aus diesen Epochen vorgesehen.
Für die Belegung der Proseminare ist zu beachten, dass diese noch nach
bewährter altertümlicher Tradition und nicht in digitalisierter Form stattfindet:
bis spätestens Freitag vor Semesterbeginn (der Freitag der Erstiwoche) um 12
Uhr musst du einen sowohl auf der Homepage des Historischen Seminars als
auch vor dem Raum 4422 (vierter Stock des KG IV) verfügbaren Anmeldezettel,
auf dem du deine vier Proseminarwünsche in der Reihenfolge ihrer Priorität
einträgst, in einen vor dem Raum 4422 aufgestellten Kasten eingeworfen
haben. Ab 16 Uhr desselben Tages kannst du dann auf der Homepage des
Historischen Seminars die Teilnehmerlisten der verschiedenen Seminare
finden und dort anhand deiner Matrikelnummer feststellen, welchem Seminar
du zugeteilt wurdest. Für die Belegung der Überblicksvorlesungen ist es
wichtig, zu beachten, dass nicht jede Vorlesung eine Überblicksvorlesung ist
(meistens sind es in einem Semester nur ein oder zwei pro Epoche), du dir
jedoch in den ersten drei Modulen nur solche anrechnen lassen kannst. Im
Zweifel lohnt es sich hier auch, bei der Dozentin oder dem Dozenten
nachzufragen, da die Bezeichnung „Überblicksvorlesung“ zwar eigentlich im
Vorlesungstitel enthalten sein muss, mitunter jedoch vergessen wird. Die
Leistungen, die du in deinen Kursen und Veranstaltungen erbringen musst,
unterteilen sich (wie in allen anderen Fächern auch) in Studien- und
Prüfungsleistungen. 



Prüfungsleistungen erbringst du ausschließlich in deinen Seminaren und je nach
Modul der Prüfungsordnung entweder schriftlich (Hausarbeit) oder mündlich
(Vortrag/Gespräch); für sie gibt es eine Note und du hast nur zwei Versuche.
Studienleistungen erbringst du in der Regel in allen anderen Veranstaltungen
(Vorlesungen, Übungen, Kolloquien, Exkursionen, etc.); für sie gibt es keine Note und
die Zahl deiner möglichen Versuche ist unbegrenzt. Wichtig ist es für dich, zu
beachten, dass du beide Arten der Leistungserbringung anmelden musst!
Prüfungsleistungen musst du in der Regel zwischen Mittwoch und Sonntag der
vierten Semesterwoche über den Modulplan auf HisInOne anmelden. Dies wird stets
auch per Email kommuniziert, melde dich daher am besten über myAccount
(https://myaccount.uni-freiburg.de/uadmin/login) für die Newsletter deiner
Studiengänge an. Auch wenn du dir unsicher bist, ob du letztendlich die Prüfung
ablegst, lohnt sich eine Anmeldung, da eine Abmeldung noch bis kurz vor der
Prüfung, eine Anmeldung jedoch nach Ablauf der Frist nicht mehr möglich ist.
Für das Fach Geschichte bietet sich ein Auslandssemester an und ist im
Studienverlaufsplan sogar vorgesehen. Empfohlen werden hierzu das vierte oder
fünfte Semester, falls du jedoch nicht ins Ausland gehen möchtest, kannst du die
dafür vorgesehenen Veranstaltungen aus dem Bereich Wissensvertiefung auch in
Freiburg besuchen. Eine letzte Sache, die du beachten solltest, ist, dass du für den
Abschluss des Studiums des Faches Geschichte auf Lehramt sowohl das Latinum als
auch Kenntnisse einer weiteren modernen Fremdsprache neben Englisch (B2) auf
dem Niveau A2 benötigst. Als Alternative kannst du auch Grundkenntnisse in
Altgriechisch anerkennen lassen. Falls du diese Kriterien zu Beginn deines Studiums
nicht erfüllst, denke rechtzeitig daran, die benötigten Kenntnisse nachträglich zu
erwerben. Solltest du Probleme oder Fragen zu deinem Lehramtsstudium in
Geschichte haben, kannst du dich stets vertrauensvoll an Kilian Fehr wenden, der dir
über (fast) alle Untiefen hinweghelfen kann und selbstverständlich stehen auch wir
als Fachschaft dir bei Bedarf mit Rat und Tat zur Seite. Wir treffen uns immer
montags um 19 Uhr und diskutieren über Hochschulpolitik, reden aber auch über
Privates und unternehmen Aktivitäten zusammen. Falls du also Lust hast,
mitzumachen, dann komm einfach einmal vorbei! Für dein Geschichtsstudium
wünschen wir dir viel Erfolg und raten dir neben den fachlichen auch die
unterhaltsamen und geselligen Aspekte des Studiums nicht zu vernachlässigen.

Website des Seminars: https://www.geschichte.uni-freiburg.de/willkommen

Studiengangskoordinator: Kilian Fehr

Prüfungsordnung und Studienverlaufsplan: https://www.geko.uni-
freiburg.de/pruefungsordnungen/copy_of_zwei-hf-ba/zwei-hf-ba

Prüfungsanmeldefristen: https://www.geko.uni-freiburg.de/studiengaenge/zwei-
hf-ba/anmeldung

Fachschaft: https://fachschaftgeschichte.wordpress.com/  ;Mail: fachschaft (at)
geschichte.uni-freiburg.de 



Informatik 

Schön, dass Du dich entschieden hast, Informatik im Poly-Bachelor bei uns zu
studieren. Hier möchten wir dir ein paar Tipps zum guten Start ins Studium
geben.  

Fachschaft:
Wir, die Fachschaft der Technischen Fakultät (TF), vertreten die Interessen der
Studierenden der Technischen Fakultät. Darin sind natürlich auch die, aller
Informatik und Poly-Informatik-Studierenden integriert. Damit sind wir deine
erste Anlaufstelle bei allen möglichen Problemen. Bei allen Fragen rund ums
Studium, erreichst du uns unter fs@fachschaft.tf. Du kannst auch schon viele
Informationen auf der Webseite der Fachschaft TF finden (www.fachschaft.tf).
Hier findest du zum Beispiel Informationen zur Organisation der Ersti-Woche
oder zum Mathevorkurs.

Mathevorkurs:
Die Fachschaft der TF organisiert jedes Jahr einen viertägigen Mathe-Vorkurs,
der die Grundlagen der Universitätsmathematik beschreibt. Wir können dir
nur ans Herz legen, diesen in der Woche vor dem Uni Start zu besuchen. 

Arbeitsblätter:
Besonders in deinem ersten Semester wirst du bei uns in fast allen
Veranstaltungen wöchentlich Übungsblätter bearbeiten müssen. Diese
werden jedoch fast immer in Gruppen von zwei Leuten bearbeitet. Du bist also
nicht alleine. Weitere Informationen zu den Übungsblättern wirst du noch in
der ersten Vorlesung der Veranstaltung erhalten. Es ist durchaus üblich, dass
diese Übungsblätter sehr zeitintensiv sind. Lass dich also nicht entmutigen,
falls du auch mal 6-8 Stunden an einem Blatt sitzt. In der Zeit beschäftigst du
dich aber mit der Materie und lernst dadurch sehr intensiv. So sind die
Übungsblätter eine hervorragende Klausurvorbereitung.

Aufzeichnungen:
Ein großer Vorteil der TF ist, dass fast alle Veranstaltungen aufgezeichnet
werden. Das geschieht schon seit mehreren Jahren. Das heißt, falls doch mal
etwas schief läuft, gibt es genug alte Vorlesungen zum Nachschauen. Das ist
vor allem für euch cool, weil ihr flexibler in eurer Stundenplangestaltung seid.
Übungen werden jedoch nicht aufgezeichnet. Die Einteilung in die
Übungsgruppen geschieht häufig erst während des Semesters. Also falls es für
dich da zu Komplikationen kommt, melde dich bei deinem Tutor oder dem
Assistenten der Vorlesung. 



Infofreitag:
Der Infofreitag ist eine gemeinsame Veranstaltung der Fachschaft TF und
der Technische Fakultät. Hier stellt sich euer/eure Studiendekan*in, das
Prüfungsamt, die Studienkoordination und die Fachschaft vor. Wir legen
dir sehr ans Herz diese zu besuchen. Er findet normalerweise am Freitag
vor der ersten Vorlesungswoche statt. Weitere Informationen findet ihr
unter www.fachschaft.tf.

Studienfachberatung:
Wenn Fragen zu Studienplan und -struktur aufkommen, kannst du dich
an die Studienfachberatung Frau Nopper unter
studienberatung@informatik.uni-freiburg.de wenden.

Orientierungsprüfung:
Auch in der Informatik musst du wie in allen anderen Fächern bis zum
Ende des dritten Semester eine Orientierungsprüfung bestehen. Bei uns
ist das die Vorlesung "Einführung in die Programmierung". Falls Du
Schwierigkeiten mit dem Fach hast, solltest du dieses Fach also
priorisieren. 

Orientierungspraktikum:
Wenn du auf Lehramt studierst, musst du im Optionsbereich ein
"Orientierungspraktikum" machen. Das ist ein dreiwöchiges Praktikum,
das zu dem Modul Bildungswissenschaften gehört. Das Praktikum findet
in der vorlesungsfreien Zeit nach dem WiSe statt. Das
Orientierungspraktikum hat nichts mit der Orientierungsprüfung zu tun.  
Manchmal ist es sinnvoll, das Praktikum erst in einem späteren Semester
zu belegen, weil du in den ersten Semestern oft schon genug mit deinen
Klausuren zu tun haben wirst.

Website des Seminars: https://www.informatik.uni-freiburg.de/

Studiengangskoordinator: Martina Nopper

Prüfungsordnung und Studienverlaufsplan: https://www.tf.uni-freiburg.de 
/de/studium-lehre/modulhandbuecher-pruefungsordnung

Prüfungsanmeldefristen: https://www.tf.uni-freiburg.de/de/studium-lehre/a-bis- 
z-studium/pruefungen

Fachschaft: www.fachschaft.tf



Latein

Hallo und herzlich willkommen an der Uni Freiburg! Wir freuen uns, dass du
beschlossen hast, das Fach Latein auf Lehramt zu studieren, und wollen dir
hiermit ein paar Tipps und Tricks für einen problem- und reibungslosen
Semesterstart geben. Im Vergleich zu vielen anderen Fächern ist Latein ein
sehr kleines Fach, was jedoch kein Nachteil ist, sondern die Atmosphäre am
Seminar sehr familiarisiert und lockert. Was die Auswahl deiner Kurse und
Veranstaltungen angeht, bist du etwas weniger frei als in anderen Fächern, da
dir vor allem die Übungen (Übersetzen, Grammatik und Stil) vorgegeben
werden. Allerdings kannst du deine Seminare und in gewissem Maße auch die
Vorlesungen frei wählen. Auch gibt es den Bereich „Ergänzende
altertumswissenschaftliche Studien“, in dem du von Vorlesungen in Theologie,
über Übungen in Archäologie bis hin zu Seminaren in alter Geschichte nahezu
alles belegen kannst, was dich interessiert. Als Anhaltspunkte dienen dir
hierbei sowohl der Studienverlaufsplan als auch insbesondere die
Prüfungsordnung. Letztere ist für dein Studium verbindlich und es lohnt sich,
sie vor allem bei der Belegung deiner Kurse und Veranstaltungen stets im Blick
zu haben. Der Studienverlaufsplan ist dagegen „nur“ ein Vorschlag für die
optimale Einteilung deines Studiums, allerdings ist es ratsam, sich an ihm zu
orientieren, da aufgrund der Kleinheit des Studiengangs Latein einige Kurse
und Veranstaltungen nur im Sommer- bzw. Wintersemester angeboten
werden und sich bei falscher Planung dein Studium somit nicht unerheblich
verlängern kann. Dies gilt vor allem für die von vornherein festgesetzten
Übungen (Übersetzen, Grammatik und Stil), nicht jedoch für die Seminare oder
Vorlesungen. Wenn dich in einem Semester eine Vorlesung oder ein Seminar
brennend interessiert, empfehlen wir dir also unbedingt, diese dann auch zu
wählen, da sich vor allem die Seminare nicht jedes Semester wiederholen,
sondern stets andere sind. Auch wirst du feststellen, dass du zwei
Proseminare belegen musst, von denen eines eine Prüfungsleistung und das
andere eine Studienleistung ist – hier ist eine Abweichung vom
Studienverlaufsplan, je nachdem wie gut dir die Dozentin oder der Dozent
liegt oder wie stressig dein Semester ist, natürlich vollkommen legitim.
Die Leistungen, die du in deinen Kursen und Veranstaltungen erbringen
musst, unterteilen sich (wie in allen anderen Fächern auch) in Studien- und
Prüfungsleistungen. Letztere erbringst du in einigen Übungen und Seminaren
und je nach Modul der Prüfungsordnung entweder schriftlich (Klausur oder
Hausarbeit) oder mündlich (Vortrag/Gespräch); für sie gibt es eine Note und
du hast nur zwei Versuche. Studienleistungen erbringst du in der Regel in den
Vorlesungen sowie den anderen Übungen und Seminaren; für sie gibt es keine
Note und die Zahl deiner möglichen Versuche ist unbegrenzt. 



Wichtig ist es für dich, zu beachten, dass du beide Arten der Leistungserbringung
anmelden musst! Prüfungsleistungen musst du in der Regel zwischen Mittwoch und
Sonntag der vierten Semesterwoche über den Modulplan auf HisInOne anmelden.
Dies wird stets auch per Email kommuniziert, melde dich daher am besten über
myAccount (https://myaccount.uni-freiburg.de/uadmin/login) für die Newsletter
deiner Studiengänge an und trage dir die fünf Tage in den Kalender ein! Auch wenn
du dir unsicher bist, ob du letztendlich die Prüfung ablegst, lohnt sich eine
Anmeldung, da eine Abmeldung noch bis kurz vor der Prüfung, eine Anmeldung
jedoch nach Ablauf der Frist nicht mehr möglich ist.
Das Fach Latein startet bereits im ersten Semester auf einem recht hohen Niveau,
doch davon solltest du dich nicht abschrecken oder entmutigen lassen! Hast du die
Grundübungen „Lateinische Texteinführung“ und „Lateinische Grammatik“ einmal
erfolgreich bestanden, steigt die Schwierigkeitsstufe nicht mehr dramatisch an,
sondern verbleibt im Großen und Ganzen auf diesem Level. Für das Fach Latein
bietet sich ein Auslandssemester aufgrund der vorgegebenen Übungen (Übersetzen,
Grammatik und Stil) eher weniger an und ist im Studienverlaufsplan auch nicht extra
vorgesehen. Für den Fall, dass du jedoch ins Ausland gehen möchtest, bieten sich
entweder das vierte oder das fünfte Semester an. Die in diesem Semester
stattfindende Übung (Übersetzen, Grammatik oder Stil) solltest du dann allerdings
entweder ein (oder weil sie nur im Sommer- bzw. Wintersemester stattfindet zwei)
Semester vorziehen oder aufschieben und daher rechtzeitig mit der Planung
beginnen. Eine letzte Sache, die du beachten solltest, ist, dass du für den Abschluss
des Studiums des Faches Latein auf Lehramt das staatliche Graecum (das uniinterne
Graecum reicht nicht aus!) benötigst. Falls du es also nicht etwa durch deine
Schulzeit bereits besitzt, denke rechtzeitig daran, die benötigten Kenntnisse zu
erwerben. Solltest du Probleme oder Fragen zu deinem Lehramtsstudium in Latein
haben, kannst du dich stets vertrauensvoll an Anne Schlichtmann wenden, die dir
über (fast) alle Untiefen hinweghelfen kann und selbstverständlich stehen auch wir
als Fachschaft dir bei Bedarf mit Rat und Tat zur Seite. Wir treffen uns immer
montags um 20 Uhr und diskutieren über Hochschulpolitik, reden aber auch über
Privates und unternehmen Aktivitäten zusammen. Falls du also Lust hast,
mitzumachen, dann melde dich doch bei uns oder komm einfach einmal vorbei! Für
dein Lateinstudium wünschen wir dir viel Erfolg und dass du neben den fachlichen
auch die unterhaltsamen und geselligen Aspekte des Studiums nicht vernachlässigst. 
 

Website des Seminars: https://www.altphil.uni-freiburg.de/

Studiengangskoordinator: Dr. Stefan Faller und Anne Schlichtmann

Prüfungsordnung und Studienverlaufsplan: https://www.geko.uni-
freiburg.de/pruefungsordnungen/copy_of_zwei-hf-ba/zwei-hf-ba

Prüfungsanmeldefristen: https://www.geko.uni-freiburg.de/studiengaenge/zwei-
hf-ba/anmeldung

Fachschaft (Mail): fachschaft.altphil@googlemail.com



Mathematik

Fachschaft: 
Die Fachschaft Mathe vertritt die Interessen der Mathestudierenden
gegenüber den Lehrenden, kümmert sich um die Belange der
Studierenden und organisiert Veranstaltungen wie die Ersti-Hütte
oder die Mathepartys. Bei Fragen oder Problemen kann man sich
zudem gut an uns wenden. Die Fachschaft Mathe trifft sich jeden
Montag um 18:15. Normalerweise finden die Treffen im
Matheinstitut statt. Die Treffen sind für alle Mathestudierenden
offen. 

Fachdidaktik:
In der Fachdidaktik lernst du, wie guter Matheunterricht gestaltet
werden sollte. Es wird vermittelt, worauf bei der Planung von
Matheunterricht zu achten ist, welche Schwierigkeiten häufig bei
den Schüler*innen auftreten und wie diesen entgegengewirkt
werden kann. Die Fachdidaktik ist aufgeteilt in Veranstaltungen an
der Pädagogischen Hochschule (PH) und an der Uni. Die
Einführungsveranstaltung im Bachelor findet an der Uni statt,
Masterveranstaltungen dann auch an der PH, dort wird der Einblick
in die mathematikdidaktische Forschung geboten.
 
Fachberater*in:
Der Fachberater/ Studiengangkoordinator für alle
Mathematikstudierenden ist Dr. Markus Junker. Für Fragen in allen
Bereichen des Mathematikstudiums steht er zur Verfügung. Durch
seine engagierte und freundliche Art ist er vor allem in den ersten
Wochen an der Uni eine große Hilfe. Die aktuellen
Sprechstundenzeiten findet man auf der Homepage des
Matheinstituts. Erreichbar ist er aber auch per E-Mail unter
markus.junker@math.uni-freiburg.de. 



Das Besondere am Mathestudium:
Das Besondere am Mathestudium sind die wöchentlich
abzugebenden Übungsblätter. Diese stellen in den ersten Monaten
für fast jede*n eine große Herausforderung dar, weil das
Bearbeiten viel Zeit in Anspruch nimmt und sehr anspruchsvoll ist.
Das Schöne ist aber, dass die Aufgaben meist in Gruppen bearbeitet
werden und man somit schnell in engen Kontakt mit seinen
Mitstudierenden kommen kann. In den ersten Semestern bietet die
Fachschaft zur Unterstützung „GruLa“ (Grundlagenübung) an, dort
kann man die Aufgaben bearbeiten und sich bei Fragen an ältere
Studierende wenden, die die Übung betreuen. 

Good-to-Know:
Lerngruppen, sowie die Hilfsangebote der Fachschaft sind für die
meisten Studierenden zu Beginn sehr hilfreich. Auch die Ersti-Hütte
ist eine hervorragende Gelegenheit um Kommiliton*innen
kennenzulernen. Informationen zur Ersti-Woche werden per Post
zugeschickt, die Ersti-Hütte wird in der Ersti-Woche sowie den
ersten Vorlesungswochen angekündigt. 
Vor allem die ersten Wochen des Studiums sind für viele sehr
herausfordernd und ungewohnt. Es lohnt sich aber durchzuhalten.
Man gewöhnt sich an den Aufwand sowie an die Arbeitsweise im
Mathestudium. Auch wenn es manchmal nicht so scheint, geht es
den meisten am Anfang ihres Studiums so. Dafür bekommt man
aber auch viel Unterstützung und die Möglichkeit viele gute
Wegbegleiter*innen zu finden. 

Website des Seminars: https://www.math.uni-freiburg.de/index.html

Studiengangskoordinator: Dr. Markus Junker

Prüfungsordnung und Studienverlaufsplan: https://www.math.uni-freiburg.de 
/lehre/pruefungsamt/index.html

Prüfungsanmeldefristen: https://www.math.uni-freiburg.de/lehre/pruefungsamt 
/termine.html

Fachschaft: fachschaft@math.uni-freiburg.de



Philosophie/Ethik

Herzlich Willkommen an der Universität Freiburg! Für dein
Philosophie-Studium findest du grundsätzlich alle wichtigen
Informationen, wie zum Beispiel die Prüfungsordnungen, auf der
Internetseite des Philosophischen Seminars. Unter dem Reiter
‚Studium‘ findest du zusätzlich die Kontaktdaten (Mail und
Sprechstundenzeiten) sowie die Sitzungszeiten der Fachschaft, die
dir bei allen weiteren Fragen gerne zur Seite steht und sich auch
immer darüber freut, neue Gesichter bei ihren wöchentlichen
Treffen zu sehen.
Für die Studienplanung im Bachelor ist es wichtig zu beachten, dass
der Interpretationskurs (IK) die Priorität in der Belegung erhalten
sollte und nicht in das nächste Semester geschoben werden kann.
Grund dafür ist, dass dieser Kurs über zwei Semester geht und nach
dem 2. Semester mit einer Hausarbeit abgeschlossen wird, die
gleichzeitig die Orientierungsprüfung im Fach Philosophie darstellt.
Da man diese bis zum 3. Semester erbracht haben soll, um den
Studiengang weiter studieren zu dürfen und man den IK nicht im
Sommer beginnen kann, ergibt sich diese Besonderheit in der
Studienplanung. Zusätzlich sind die in der Prüfungsordnung
vorgeschriebenen Epochen für die Einführungsveranstaltungen
inklusive des IKs zu beachten. Das bedeutet, dass jeweils zur
Epoche Antike / Mittelalter, 16.-18. Jahrhundert und 19.-20.
Jahrhundert je ein Kurs von IK, Vorlesung und Proseminar belegt
werden soll. Welchen dieser Kurse man für welche Epoche wählt ist
unerheblich, wichtig ist nur, dass jeder Kurs zu einem anderen
Zeitabschnitt gewählt wird. Davon abgesehen bist du in der
Kurswahl im Philosophiestudium allerdings sehr frei. Die möglichen
Anrechnungsoptionen findest du auf Hisinone unter mein Studium 
-> Studienplan mit Modulplan und dann unter den entsprechenden
Überschriften, die mit den Titeln der Prüfungsordnung
übereinstimmen.



Eine weitere wichtige Information, die von mancherlei Menschen
erst spät realisiert wird, ist die Voraussetzung von Griechisch- oder
Lateinkenntnissen. Studiert man Philosophie auf Lehramt, ist es
notwendig, bis zum Masterbeginn entweder Latein oder
Altgriechisch aus dem Schulzeugnis nachzuweisen oder in einem
Kurs, der über 2 Semester geht, diese Kenntnisse, d.h. Latinum bzw.
Graecum, nachzuholen. Dieser Kurs besteht aus Griechisch / Latein
I und II, die auf Hisinone über das Gesamtverzeichnis der
Lehrveranstaltungen der Fakultät für Lateinische und Griechische
Philologie zu finden sind. Dabei ist zu beachten, dass der Kurs nicht
mit der Abschlussklausur der Uni abgeschlossen wird, sondern man
sich zusätzlich zu einer staatlichen Prüfung am
Regierungspräsidium anmelden muss, die aus mündlichem und
schriftlichen Teil besteht. Darauf wird in den Kursen aber nochmal
genauer hingewiesen. Wer diesen Kurs noch während des Studiums
nachholen muss, sollte am besten im zweiten Semester damit
beginnen. So hat man das erste Semester zum Ankommen an der
Uni und hat dann noch genug Zeit einen Lateinkurs auch mal zu
wiederholen, wenn man zusätzliche Übung benötigt.
Eine letzte Anmerkung noch: Man könnte meinen, dass ‚hil‘ in Philo
für ‚höllisch intensiven Lesespaß‘ steht. Sei nicht eingeschüchtert
von den genannten Werken und Literturvorschlägen, oft sind diese
auch erweiternd und vertiefend. Meistens muss man sich die
entsprechenden Bücher auch nicht kaufen, sondern kann sie in der
UB oder der Bibliothek des Philosophischen Seminars ausleihen.
Wenn du dir doch gerne ein Buch anschaffen möchtest, gibt es auf
medimops.de und rebuy.de zumindest noch die Möglichkeit, den
Studierendengeldbeutel etwas zu schonen ;)

Website des Seminars: https://www.philosophie.uni-freiburg.de/

Studiengangskoordinator: Alexander Bilda

Prüfungsordnung und Studienverlaufsplan: https://www.geko.uni-freiburg.de 
/pruefungsordnungen/copy_of_zwei-hf-ba/zwei-hf-ba

Prüfungsanmeldefristen: https://www.geko.uni-freiburg.de/studiengaenge/zwei-hf- 
ba/anmeldung

Fachschaft (Mail): fachschaft@philosophie.uni-freiburg.de



Physik

Herzlich Willkommen an der Uni Freiburg und am
physikalischen Institut. Es freut uns, dass du dich für die Physik
entschieden hast. Damit du gut in dein erstes Semester starten
kannst, haben wir dir hier ein paar der wichtigsten
Informationen zusammengestellt.
Der auf der Homepage empfohlene Studienverlaufsplan ist eine
sehr gute Orientierung, da in Physik die Module aufeinander
aufbauen. Das Studium ist je nach Zweitfach etwas
unterschiedlich, was dem Studienverlaufsplan sehr gut
entnommen werden kann. Wie dir dort bestimmt auffällt, gibt
es ein Mathematik-Modul. Dieses wirst du hören, wenn dein
Zweitfach nicht Mathematik ist. Hast du Mathematik als
Zweitfach, so findest du zusätzlich zu belegende Vorlesungen
im Studienverlaufsplan unter dem „Physik-Modul“, denn das
Mathematik-Modul entfällt dann.
Die fachwissenschaftlichen Vorlesungen in der Physik teilen
sich prinzipiell auf in die der Experimentalphysik und der
theoretischen Physik.
Zu jeder fachwissenschaftlichen Vorlesung gibt es ein
zugehöriges Tutorat, bei dem wöchentliche Übungsblätter
besprochen werden sowie ein Raum für alle Fragen geboten
wird.
Im Lehramtsstudium Physik hast du außerdem zugehörige
Didaktik-Veranstaltungen. Diese werden in Kooperation mit der
PH Freiburg durchgeführt. Dort wird beispielweise auf
Fehlkonzepte von Schüler*innen eingegangen und diskutiert,
wie man diese vorbeugt, korrigiert und in den Unterricht
sinnvoll einarbeitet. Ebenso widmet man sich dort der
kontextorientierte Aufgabengestaltung und der
Unterrichtsgestaltung, welche beide für das Fach Physik sehr
wichtig sind. 



Eine Besonderheit des Physik-Studiums ist, dass es hier
auch Labore in den Semesterferien gibt. Bei diesen führt
man in Kleingruppen Experimente durch und erlernt das
korrekte Anfertigen von Protokollen. Dabei bieten die
Labore außerdem eine gute Gelegenheit, um die Theorie
aus den Vorlesungen einmal praktisch anzuwenden.
Bevor du voll in dein Studium eintauchst, findet zwei
Wochen vor dem Vorlesungsstart ein einwöchiger
Mathevorkurs an der Physik statt, in dem nochmal wichtige
Themen aus der Schule wiederholt werden sowie alle
Studierenden auf den gleichen Stand gebracht werden
sollen. Dieser Mathevorkurs ist freiwillig, aber sehr zu
empfehlen. Das Physikstudium ist für die allermeisten ein
Partner- und Gruppenstudium, denn viele Zettel rechnet
man gemeinsam, sodass der Vorkurs eine super
Gelegenheit bietet, um ein paar Kontakte zu knüpfen.
Solltest du Fragen zu dem Studienverlauf haben, so ist Prof.
Dr. Thomas Filk dein Ansprechpartner in der Physik. Er hat
für uns Lehramtsstudierenden immer ein offenes Ohr und
hilft bei allen möglichen Problemen. Die aktuellen
Sprechzeiten, sowie Erreichbarkeitsinfos findet man auf
seiner Homepage: https://www.mathphys.uni-
freiburg.de/physik/filk/public_html/
 

Website des Seminars: https://www.physik.uni-freiburg.de

Studiengangskoordinator: Prof. Dr. Thomas Filk

Prüfungsordnung und Studienverlaufsplan: https://www.studium.uni-
freiburg.de/de/studienangebot/studienfaecher/info/674#collapse-Satzungen

Prüfungsanmeldefristen: https://www.physik.uni-
freiburg.de/studium/pruefungen

Fachschaft: https://www.fachschaft.physik.uni-freiburg.de/ 
Mail: fachschaft@physik.uni-freiburg.de



Politikwissenschaft

Schön, dass du dich entschieden hast, Politik im Poly-Ba zu
studieren! Hier ein paar Tipps für deine Studienplanung:
Grundsätzlich ist der vom Studienverlaufsplan vorgeschlagene
Aufbau des Studiums zu empfehlen, das betrifft insbesondere
die Vorlesungen. Bei den Seminaren kann man seine Kurse
aber durchaus flexibel belegen, je nachdem wie viel du für
deine anderen Fächer zu tun hast. Bei den Seminaren hast du
in der Regel die Wahl zwischen Grundlagenseminaren und
Proseminaren. Grundlagenseminare sind dabei eine Vertiefung
der Vorlesungsinhalte und setzten gegebenenfalls eigene
Schwerpunkte, in Proseminaren setzt man sich dagegen
konkret mit einem spezifischen Thema auseinander. In diesen
Seminaren ist in der Regel ein Referat zu halten und am Ende
eine Hausarbeit von 10-12 Seiten zu Schreiben (Hauptseminar
20-25 Seiten), weshalb dafür ausreichend Zeit in den
Semesterferien eingeplant werden sollte. Mehr als zwei
Hausarbeiten in den Semesterferien können sehr stressig sein
und sind dementsprechend nicht zu empfehlen. 

Wenn ihr einen Auslandsaufenthalt plant, eignet sich dafür  das
fünfte (oder vierte) Semester. Damit ihr euch ausreichend Kurse
im Ausland anrechnen könnt, lohnt es sich mindestens zwei der
Seminare für das Ausland aufzuheben sowie der Kurs, der die
interdisziplinären Aspekte der Politikwissenschaft thematisiert.
Die Vorlesungen werden am besten in Freiburg belegt (da es zu
diesen meist kein Pendant an der ausländischen Uni gibt).
Wenn ihr also bereits wisst, dass ihr ins Ausland gehen wollt,
lohnt es sich also Vorlesungen vorzuziehen (z.B. die EU-
Vorlesung ins erste oder dritte Semester oder Politische Theorie
ins zweite Semester). Ansonsten kann man natürlich auch ein
Semester dranhängen. 



Wir möchten euch außerdem ermutigen, euren Interessen
nachzugehen. Im Bachelor lernt man in Politik viele Grundlagen
und hat nicht die Möglichkeit, sich in ein Themengebiet zu
vertiefen. Aber niemand hindert euch daran, euch auch noch
zusätzlich in den ein oder anderen Kurs zu setzten, wenn euch
dieser interessiert.  
Macht euch außerdem nicht verrückt vor der Statistik-
Vorlesung: auch ohne Mathe-Abitur kann man die gut
bestehen, allerdings sollte man im Semester regelmäßig die
Tutorats-Aufgaben erledigen, damit man vor der Prüfung keine
Panik bekommt. Auch für die anderen Vorlesungen empfiehlt
es sich, rechtzeitig mit dem Lernen anzufangen, weil die Inhalte
häufig recht umfangreich sind. Bei einer guten Vorbereitung
kann man dann aber auch mit guten Noten rechnen. 
Bei all den Formalia möchten wir euch aber nicht zuletzt auf
den Weg mitgeben, nicht den Spaß am Studium zu vergessen:
Mittags in die Rempartstraße in die Mensa, danach auf einen
Kaffee ins Café Senkrecht und abends auf ein Bier an die
Dreisam oder den Platz der alten Synagoge – auch das gehört
zum Politik-Studium dazu. Und da ihr ja sicherlich auch alle
politikinteressiert seid, gibt es neben der Fachschaft auch viele
weitere Hochschulgruppen und -initiativen, in denen ihr euch
engagieren könnt (http://hochschulgruppen-freiburg.me/). 

Website des Seminars: https://www.politik.uni-freiburg.de/

Studiengangskoordinator: Viktor Kempf

Prüfungsordnung und Studienverlaufsplan: https://www.geko.uni-freiburg.de 
/pruefungsordnungen/copy_of_zwei-hf-ba/zwei-hf-ba

Prüfungsanmeldefristen: https://www.geko.uni-freiburg.de/studiengaenge/zwei- 
hf-ba/anmeldung

Fachschaft: https://www.fspolitik.de/   Mail: fspolitik@stura.org



Sport

Für die Bachelor- und Masterstudiengänge im Fach Sport
lassen sich die wichtigsten Informationen rund um das
Studium der Website des Institutes für Sport und
Sportwissenschaften entnehmen (https://www.sport.uni-
freiburg.de). Dort lassen sich unter dem Reiter - Studium
und Lehre – Studienverlaufspläne, Prüfungsordnungen und
auch eure Ansprechpartner*innen für die verschiedenen
Studiengänge finden. 
Unsere drei Studiengangskoordinator*innen Felix
Winterhalder, Katrin Röttger und Dominic Gehring stehen
gerne mit Rat und Tat zu Hilfe, wenn ihr mal nicht
weiterwissen solltet. Natürlich könnt ihr euch auch mit
Fragen und Problemen an die Fachschaft wenden, die ihr
über Instagram, Mail, oder direkt erreichen könnt. Die
Belegfrist ist für die Erstis i.d.R. immer in der ersten
Uniwoche und die Anmeldung der Studien- und
Prüfungsleistungen in der Mitte des Semesters für mehrere
Wochen.

Zwei kleine Tipps von uns: 
1. Organisiert euch am besten frühzeitig die Ausrüstungen
(z.B. Fußballschuhe, Spikes etc.) für die Kurse oder fragt bei
den höheren Semestern nach. Von denen kann man die
Materialien häufig günstig erwerben.

2. Unterschätzt die Belastungen in den Praxiskursen nicht.
Vor allem im Poly-Bachelor kann es aufgrund vieler
Praxiskurse zu Verletzungen und Überlastungen kommen.
Fangt also möglichst früh mit der Vorbereitung an und
übertreibt es nicht mit dem Umfang.



Das Gelände des IfSS ist nicht groß und somit übersichtlich,
sodass man fast alle Büros und die Turnhallen 1 und 2 im
Hauptgebäude (Sandfangweg 4) findet. Oberhalb des
Sportplatzes befindet sich weiterhin die Gymnastikhalle im
sogenannten Backsteinbau, in dem vor allem die Turnkurse
stattfinden. Mit der Bahn fährt man bis zur Haltestelle Emil-
Gött-Straße und Autos können im Parkhaus des Institutes
oder kostenlos am Sandfangweg abgestellt werden. 

Allgemein ist das Klima am Sportinstitut sowohl zwischen
den Studierenden, aber auch zwischen Studierenden und
Dozierenden sehr offen und familiär, so dass ihr euch auf
ein tolles Studium freuen könnt. Wenn ihr eure
Kommilitonen und die Fachschaft kennenlernen wollt, dann
nehmt am besten an der Erstiwoche teil, die in der Woche
vor Vorlesungsbeginn stattfindet. 

Website des Seminars: https://www.sport.uni-freiburg.de/de

Studiengangskoordinator: Felix Winterhalder

Prüfungsordnung und Studienverlaufsplan: https://www.sport.uni- 
freiburg.de/de/studium/studorga-poly-bsc-med-msc/studorg/studorg

Prüfungsanmeldefristen: https://www.sport.uni-freiburg.de/de/studium 
/studorga-poly-bsc-med-msc/pruefung/pruefungen

Fachschaft: http://www.fachschaftsport-uni-freiburg.de/



Theologie 

Theologie? So was gibt es heute noch an der Uni? Ja klar!
Und wir freuen uns, dass du dich dazu entschieden hast
Theologie zu studieren! Du kannst dich auf ein spannendes
und abwechslungsreiches Fach freuen, in dem du lernen
wirst, dich über diese Wissenschaft auszutauschen, darüber
zu diskutieren und sie kritisch zu hinterfragen. Für alle
Informationen, die du für dein Studium brauchst, gibt es auf
unserer Homepage die Prüfungsordnung und das
Modulhandbuch, an denen du dich orientieren kannst,
wenn es um die Belegung von Veranstaltung und Inhalte
des Studiums geht (https://www.theol.uni-
freiburg.de/studium/downloadcenter).

Generell ist der Studiengang im Bachelor in 2 Phasen
gegliedert: die Orientierungsphase und die
Vertiefungsphase. In der Orientierungshase musst du, falls
nötig, die Sprachen Latein und Griechisch nachholen.
Ansonsten kannst du nicht weiterstudieren. Wenn du ein
oder zwei Sprachen noch nachholen musst, ist es wichtig
den anfallenden Zeitaufwand bei der Studienplanung zu
berücksichtigen. Die Sprachen geben zwar keine Punkte für
dein Studium (da sie nur als Studienvoraussetzung zählen),
sind aber jeweils mit einem Zeitaufwand von 8 ECTS
bewertet. Das bedeutet viel Zeit, die man dafür braucht und
die man sich auch unbedingt investieren sollte, damit man
die Sprachprüfungen beim ersten Anlauf schafft und sie
abhaken kann. Lieber früh als spät ist hier das Motto! 



Falls ihr irgendwelche Fragen bezüglich eures Studiums oder allem
drumherum habt, dann könnt ihr euch jederzeit an das
Studiendekanat, das Prüfungsamt oder an uns als Fachschaft
wenden. Wir treffen uns für unsere Fachschaftssitzung immer
Donnerstags um 18c.t. (18.15) im KG1 im dritten Stock in der
theologischen Bibliothek im Raum 1336. Hier kannst du jederzeit
sehr gerne vorbeikommen oder uns einfach eine Mail schreiben
(fachschaft@theol.uni-freiburg.de) Außerdem folge gerne unserem
Instagram Account (@fachschafttheologiefreiburg), dann verpasst
du keine wichtigen Fristen oder Termine! :) 

Website des Seminars: https://www.theol.uni-freiburg.de/

Studiengangskoordinator: Silke Trötschel

Prüfungsordnung und Studienverlaufsplan: https://www.theol.uni- 
freiburg.de/studium/studiengaenge/vbachelor/vpolyvaba

Prüfungsanmeldefristen: file:///C:/Users/Admin/Downloads 
/Wichtige%20Termine%20WiSe22-23.pdf

Fachschaft (Mail): fachschaft@theol.uni-freiburg.de



Wirtschaftswissenschaften

Herzlich Willkommen am Institut für Wirtschaftswissenschaften der
Universität Freiburg! Wir freuen uns, dass du dich entschieden hast
dieses Fach auf Lehramt zu studieren. Der erste mutige Schritt in einen
neuen Lebensabschnitt hat begonnen und wir können dir jetzt schon
versprechen, dass du es nicht bereuen wirst in einer der schönsten
Städte Deutschlands zu studieren. Es erwarten dich einige aufregende
und erlebnisreiche Jahre. Doch bevor es losgehen kann, hast du
sicherlich viele unbeantwortete Fragen. Diese versuchen wir so gut es
geht im weiteren Abschnitt zu klären. 
Zu Beginn des Studiums findet vor der ersten Vorlesungswoche der
Mathe-Vorkurs statt. Hier werden alle wichtigen Basics nochmal
wiederholt. Das solltest du zwar alles noch vom Mathe-Abi kennen,
dennoch ist der Kurs wirklich sehr hilfreich, um alles nochmal
aufzufrischen. Der Dozent dieser Veranstaltung hält außerdem auch die
Vorlesung „Mathematik“. 
Kommen wir zu den verschiedenen Vorlesungen und Kursen: deinen
Stundenplan kannst du dir mit Hilfe des Studienverlaufsplans selbst
erstellen. Generell solltest du dich an den Studienverlaufsplan halten, da
manche Kurse aufeinander aufbauen und es somit schon seinen Sinn
hat, aber du kannst es dir selbst zeitlich einteilen, wie du was in den
einzelnen Semestern belegst. 
Je nachdem was deine Fächerkombination ist, kann es zu
Überschneidungen kommen, weshalb es sehr empfehlenswert ist, sich
mit den jeweiligen Studienverlaufsplänen gut auseinanderzusetzen. 
Es gibt eine Orientierungsprüfung, welche bis Ende des 3. Semester
bestanden werden muss. Diese ist im Fach Wirtschaft entweder Statistik
oder Mathematik. Bei der Benotung der Kurse wird zwischen Prüfungs-
und Studienleistungen unterschieden. Bei den Prüfungsleistungen hat
man insgesamt drei Versuche und es gibt eine Note. Man muss
mindestens eine 4,0 erreichen, um zu bestehen. Alles darunter wird
automatisch mit 5,0 bewertet und zählt als nicht bestanden. Bei
Studienleistungen reicht es, lediglich zu bestehen und es gibt keine Note.
Hier hat man auch mehrere Versuche, um diese Prüfung abzulegen. Es
wird außerdem zwischen Pflichtmodulen und Wahlpflichtmodulen
unterschieden. Die Wahlpflichtmodule kann man sich selbst aussuchen.
Jedes Semester werden verschiedene Module angeboten, man muss sich
also selbst rechtzeitig informieren, wann welches Modul angeboten wird.



 Was die Prüfungen anbelangt sind hier folgende Informationen wichtig: es
ist möglich, jedes Semester jede Prüfung zu schreiben, jedoch wird dazu
nicht jedes Semester die Veranstaltung dazu angeboten. Zum Beispiel findet
die Vorlesung zu Mathematik jedes Wintersemester statt und am Ende des
Semesters findet die Klausur dazu statt (Haupttermin). Im darauffolgenden
Sommersemester gibt es dann die Nachklausur (Nachtermin), jedoch findet
die Vorlesung dazu im Sommersemester nicht statt. Der Prüfungsan- und
Abmeldezeitraum findet i.d.R. einen Monat vor Ende der Vorlesungszeit statt.
Die Termine hierzu findet ihr auf der Homepage des Instituts für
Wirtschaftswissenschaften. Der Klausurplan wird zu Beginn jedes Semester
veröffentlicht. Außerdem hat man innerhalb der Regelstudienzeit zwei Joker,
die man zum Zwecke der Notenverbesserung nutzen kann. Alle weiteren
Informationen findet ihr in der Prüfungsordnung. 
Es besteht außerdem die Möglichkeit ein Auslandssemester oder auch -Jahr
zu absolvieren. Hier empfiehlt sich das 5. und 6. Semester. Mehr
Informationen findest du im unten verlinkten Link. 
Generell steht dir die Fachschaft Wirtschaftswissenschaften immer für
Fragen zur Verfügung. Am besten kontaktierst du uns über alle gängigen
Social-Media-Kanäle (siehe unten). Unser Büro findest du im 1. OG in der
Rempartstraße 10-16 neben der Mensa. Zu Beginn jedes Wintersemesters
organisiert unsere Fachschaft eine Orientierungsphase (auch O-Woche
genannt) für die Ersties. In dieser Woche finden verschiedene
Veranstaltungen und Aktivitäten statt, bei der man nicht nur die Universität
und die Stadt erkundet, sondern auch die Möglichkeit hat, Kommilitonen
kennenzulernen und Kontakte zu knüpfen. Aus eigener Erfahrung können
wir bestätigen, dass die meisten Uni-Freundschaften in dieser Zeit entstehen.
Außerdem stehen dir die Studiengangskoordination und auch das Service
Center Studium für weitere Fragen zur Verfügung. Wir freuen uns dich schon
bald auf dem Campus der Universität Freiburg zu begrüßen!

Website des Seminars: https://www.wirtschaftswissenschaften.uni-freiburg.de/de

Studiengangskoordinator: Christina Kress-Metzler

Prüfungsordnung und Studienverlaufsplan: https://www.wirtschaftswissenschaften.uni- 
freiburg.de/de/studium/studiengaenge/polyvalenter-zwei-hauptfaecher- 
bachelorstudiengang-wirtschaftswissenschaft-mit-option-lehramt-gymnasien

Prüfungsanmeldefristen: https://www.wirtschaftswissenschaften.uni-freiburg.de 
/de/pruefungsamt/aktuell

Fachschaft: Website: fachschaftwiwi@vwl.uni-freiburg.de, Instagram: fswiwiunifreiburg, 
Snapchat: fachschaftwiwi, 



Information zum Master of Education
Erweiterungsfach

Im Poly-Ba studiert ihr zwei Fächer, mit denen ihr dann
später auch in den Master of Education einsteigen könnt.
Nach einem erfolgreichem Masterstudium könnt ihr dann
ins Referendariat gehen. Es gibt auch die Möglichkeit, ein
Drittfach hinzuzunehmen, das zusätzlich zu den anderen
beiden Fächern studiert wird. Dazu müsst ihr euch für den
sogenannten Erweiterungsmaster, bzw. Master of
Education Erweiterungsfach, bewerben. Das geht auch
schon im Bachelor und wird ab dem dritten Semester
empfohlen (man kann sich aber auch schon früher oder
später bewerben). Das Drittfach (Erweiterungsfach) kann im
Umfang von 90 ECTS oder 120 ECTS studiert werden (dann
darf es auch in der Oberstufe unterrichtet werden).
Allerdings ist zu beachten, dass manche Fächer nur die 120-
ECTS-Option anbieten und einige Fächer gar keinen
Erweiterungsmaster anbieten (Biologie, Chemie, Chinesisch,
Geographie, Philosophie/Ethik, Sport, Musik). Wollt ihr
dennoch eines dieser Fächer studieren, müsst ihr euch für
das Fach für den normalen Poly-Ba bewerben und ein
anderes eurer Fächer in den Erweiterungsmaster ziehen.
Wie das genau funktioniert, erfahrt ihr bei der
Lehramtsberatung der Universität Freiburg an der School of
Education FACE (E-Mail siehe unten). 



Ihr solltet euch jedoch genau überlegen, ob ihr ein
Erweiterungsfach studieren wollt, denn dieses ist mit einem
erheblichen Mehraufwand verbunden. Die Studiendauer
verlängert sich durch das Drittfach um drei bis vier
Semester (Regelstudienzeit). Nach jetzigem Stand verlangt
die Landesregierung (also an allen Unis in Baden-
Württemberg), dass im Erweiterungsmaster eine zusätzliche
Masterarbeit geschrieben werden muss, sodass insgesamt
zwei Masterarbeiten (aber nur eine Bachelorarbeit)
anzufertigen sind, was ebenfalls mit einem deutlichen
zeitlichen Mehraufwand einhergeht. Die
Einstellungschancen erhöhen sich zudem nur, wenn ein
Mangelfach als Drittfach studiert wird. Sinnvoll kann ein
Drittfach allerdings sein, wenn ihr zwei Nebenfächer mit
geringem Stundendeputat studiert. 
Wenn bei euch trotz dieser Hürden dennoch das fachliche
Interesse oder der Wunsch nach einer größeren Flexibilität
im Schulalltag überwiegt, kann es sich dennoch lohnen, den
Mehraufwand für das Drittfach in Kauf zu nehmen. 
Bei Fragen oder Unsicherheiten zum Erweiterungsmaster
könnt ihr euch immer an die Lehramtsberatung wenden,
die bei allen Fragen zur Studienplanung und rund um euer
Lehramtsstudium generell helfend und beratend zur
Verfügung stehen. 

Webseite zum Erweiterungsfach: https://www.face-
freiburg.de/studium-lehre/vor-studium/angebot-uni/master-
erweiterungsfach/

Beratung: Dr. Anna Rosen und Christian von Contzen

Kontakt: lehramtsberatung@face.uni-freiburg.de



Wir wünschen Euch einen guten Start ins Studium!

Euer Lehramtsrat. 


