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Ablauf

1) Eingereichte Fragen (menti.com) und Fragen zu 
den Fragen

2) Ergänzende Hinweise
3) Freie Fragen (per Audio oder F&A-Funktion), falls 

am Ende noch Zeit ist
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siehe 
Folgeseiten

Hybridsemester

Werden die Vorlesungen/ Seminare wirklich in Präsenz stattfinden? 

In welche Räume kann man sich setzen, wenn man erst eine 
Präsenzveranstaltung hat und eine kurze Zeit später eine Online 
Veranstaltung und es zeitlich nicht mehr nach Hause schafft?

Wenn die Veranstaltungen präsent sind aber man aus irgendeinem Grund 
nicht anwesend sein kann, gibt es dann die Möglichkeit sich online 
zuzuschalten? Oder die Informationen online einzusehen? 

Wenn im Stundenplan bei Veranstaltungsort k. A. steht, kommen dann bald 
noch Informationen dazu?
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Aktuelle Informationen 
• Auf der Startseite 
• Bei größeren 

Veränderungen per 
Infomail (Absender i.d.R. 
‚Dr. Martin Mehrtens via 
Infomail‘)

• Social Media-Kanäle

Startseite uni-bremen.de

Corona: dynamische Veränderungen angepasst an die Situation

 Daher derzeit unklar, wie lange Veranstaltungen in Präsenz durchgeführt 
werden können, über Veränderungen wird fortlaufend informiert

• Noch offene Angaben im Veranstaltungsverzeichnis werden fortlaufend 
aktualisiert

• Für Risikogruppen soll im Fall einer Präsenzveranstaltung ein virtuelles 
Angebot gemacht werden -> Kontaktaufnahme Lehrende
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- Buchung von Lernräumen über Stud.IP für 30 
bis 120 Minuten;  Angebot wird ausgeweitet

- Neben Lernräumen und Arbeitsplätzen in der 
Bibliothek derzeit keine 
Aufenthaltsmöglichkeiten in Gebäuden

-------------------------

Wo steht das mit der WhatsApp Gruppe…?
- WhatsApp-Gruppen werden ggf. von Studierenden oder dem StugA

initiiert 
- Auch interessant: Instant-Messaging-Plattform Rocket Chat 

https://rocket.uni-bremen.de für Studienanfänger*innen gibt es den 
eigenen Kanal #ersties   

https://rocket.uni-bremen.de/
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Erhält man im Februar eine Rechnung 
und bezahlt die neue Semestergebühr
danach oder überweist man einfach so 
bis zu einer Frist? 

Antwort 
siehe 
Folgeseite
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Semesterbeitrag
• Eigenverantwortung, keine Erinnerung
• Innerhalb der Rückmeldefrist Überweisung des 

Semesterbeitrages
– 15.02. für Rückmeldung zum Sommersemester
– 15.08. für Rückmeldung zum Wintersemester

• Exmatrikulation, wenn nicht überwiesen wird!
• Nach Überweisung werden ein paar Wochen später 

Unterlagen zugeschickt

• Aktuelle Höhe der Semesterbeitrage unter: 
https://www.uni-bremen.de/studium/starten-
studieren/formalitaeten/rueckmeldung-und-
semesterbeitrag

https://www.uni-bremen.de/studium/starten-studieren/formalitaeten/rueckmeldung-und-semesterbeitrag
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Bei einigen Veranstaltungen steht es: nur für IP-
Studierende […]?

Was muss ich bei Stud.IP bei meinen Fächern 
eintragen?

Ich bin für 4 Veranstaltungen auf der Warteliste 
gestanden. Was passiert? 

Ich möchte mir einen Uni-Account erstellen, jedoch 
steht dann: ,,Die Matrikelnummer ist noch nicht erfasst 
worden/nicht korrekt"

Antworten 
siehe Folgeseite
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Stud.IP/ Uni-Account
• Teilweise Veranstaltungen auf Studiengang angepasst

– Hinweise wie “nur für IP-Studierende“ oder „für ISSU-Studierende“ 
beachten!

• Studiendaten bei Stud.IP, Beispiel: Erziehungswissenschaften, 2-Fächer-
Bachelor Gymnasium/Oberschule (plus ggf. Fächer eintragen)

• Warteliste: Veranstaltungskapazität ausgeschöpft 
– Möglichkeiten: Alternative Veranstaltung oder Kontakt zu Lehrende*n

suchen
– Tipp: Rechtzeitig ab Ende des vorangegangenen Semesters anmelden!

• Matrikelnummer: Kennzeichnung der eigenen Person in Veranstaltungen, 
Prüfungen, etc.
– Entweder 6- oder 7-stellig gefordert (z.B. 4428912 oder 442891), ggf. 

beides ausprobieren
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Ich habe Angst Vorlesungen zu verpassen, 
kann ich mich immer nur bei studIp
informieren, wenn ja wo genau bei StudIp? 
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Stud.IP

• Terminabruf über Stud.IP
– Direkt in der 

Veranstaltung oder 
über „Planer“ als 
Stundenplanübersicht

– Hohes Maß an 
Selbstorganisation 
erforderlich

– Achtung: über Kurzinfo 
der Veranstaltung auch 
Ausfall teilweise zu 
sehen!



Ab welchem Semester kommt die 
Fachdidaktik hinzu?

• Das hängt vom Fach ab und ist zu finden im 
Studienverlaufsplan des jeweiligen Faches!
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Stundenplan

Studienverlaufspläne finden

a) über den Beratungswegweiser Lehramt
www.uni-bremen.de/zflb
-> Lehramtsstudium -> Beratungswegweiser Lehramt -> 
Studierende -> Studienverlaufspläne
b) über die Datenbank Studium 
https://www.uni-bremen.de/studium/orientieren-
bewerben/studienangebot

-> Studiengang eingeben -> Infobroschüre zum 
Download oder -> unter „Prüfungen und Ordnungen“ 
in der jeweiligen Prüfungsordnung im Anhang

http://www.uni-bremen.de/zflb
https://www.uni-bremen.de/studium/orientieren-bewerben/studienangebot


Modulhandbücher finden

über den Beratungswegweiser Lehramt
www.uni-bremen.de/zflb

-> Lehramtsstudium -> Beratungswegweiser 
Lehramt -> Studierende -> Modulhandbücher

Tipp: unbedingt mal reinschauen!
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http://www.uni-bremen.de/zflb


Lehrveranstaltungen finden

www.uni-bremen.de/lehrveranstaltungen

• Semester eingeben, nach dem man sucht
• Zum Fachbereich scrollen, in dem das Fach 

studiert wird. 
Z.B. Fachbereich 12 für Sachunterricht und 
Inklusive Pädagogik und für die 
Erziehungswissenschaften im Lehramt
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http://www.uni-bremen.de/lehrveranstaltungen


Kann ich mir Leistungen aus einem 
vorherigen Studium anerkennen lassen?

Ja, wenn diese inhaltlich und vom Umfang her 
vergleichbar sind mit Leistungen im neuen Studium

• auf Antrag beim Prüfungsausschuss
• Formular zum „Antrag auf Anerkennung von 

Leistungen“ unter www.uni-bremen.de/zpa unter 
Formulare
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http://www.uni-bremen.de/zpa


Fortsetzung Thema Anerkennung:

• Formular zur Anerkennung ausfüllen und 
Termin mit dem Anerkennungsbeauftragten 
des Faches machen:

• Ansprechpartner im Fachbereich unter 
www.uni-bremen.de/zpa beim jeweiligen 
Studiengang unter (rechts unten)
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http://www.uni-bremen.de/zpa


Kann ich eines meiner Fächer oder die 
Schulart ändern oder vom kleinen zum 
großen Fach wechseln, falls ich nicht 
zufrieden bin?
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Kommt 
drauf an, 
siehe 
Folgeseiten



Stundenplan

Übergänge
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• Hürden: Bewerbungsverfahren, Zulassungsbeschränkungen und
-voraussetzungen auch bei Fachwechsel, Studienzeitverlängerung

• Bewerbung für Fachwechsel: kein Vorteil gegenüber 
Studienanfänger*innen

Fach-/ 
Lehramtswechsel?

Hochschulwechsel 
zum Master?

Bundeslandwechsel 
zum Referendariat?

Quer ins 
Lehramtsstudium?



Fachwechsel
Kann ich mein Fach wechseln und wenn ich schon 
sicher bin, dass ich das möchte, muss ich dann 
überhaupt Veranstaltungen in dem Fach belegen, das 
ich ändern will?

• Neue Bewerbung nötig
• Zulassungsbeschränkungen gelten auch beim 

Fachwechsel, Studienplatz nicht sicher!
• Studienverlaufspläne sind nur Empfehlungen, 

man kann also auch erst mal nur ein Fach 
belegen
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Stundenplan

Wechsel des Abschlusses oder der 
Gewichtung (kleines/großes Fach)
• Kapazitätsneutraler Wechsel (ohne Zulassungsverfahren): 

muss beim SfS beantragt werden
• Oft möglich wenn das Fach beibehalten wird und man z.B. vom 

kleinen Fach zum großen Fach wechselt oder umgekehrt
• Achtung: Mathe Gy/OS und Elementarmathematik gelten nicht als 

gleiches Fach!
• Von Deutsch Gy/OS zu Deutsch Grundschule kann man i.d.R. 

kapazitätsneutral wechseln, muss aber für die anderen Fächer auch 
einen Platz bekommen!

• Wechsel von Deutsch/Geschichte (Lehramtsfach) zu 
Deutsch/Geschichte außerschulisch (Kernfach und Profilfach) geht 
i.d.R., aber umgekehrt nicht

• Nachfragen dazu bitte an die Zentrale Studienberatung:
www.uni-bremen.de/zsb

http://www.uni-bremen.de/zsb


Stundenplan

Was sind General Studies und muss ich die 
belegen?

• Im Lehramtsstudium gibt es keine „General Studies“, 
sondern „Schlüsselqualifikationen“

• Für die 3 CP Schlüsselqualifikationen, die frei wählbar 
sind, darf man aber auch aus dem Bereich „General 
Studies“ auswählen, z.B. Veranstaltungen der 
Studierwerkstatt

• Tipp: Bereich EW bietet Schlüsselqualifikationen an, 
sind im Studienverlauf und im Vorlesungsverzeichnis 
direkt beim Bereich EW



Stundenplan

In welchem Bereich kann ich meine 
Bachelorarbeit schreiben?

• BiPEb (Grundschule/IP): in einem der großen 
Fächer oder in EW

• Gymnasien/Oberschulen: in einem der Fächer

• IP an Gymnasien/Oberschulen: in IP oder in der 
Fachdidaktik



Stundenplan

Sind BiPEb und Lehramt Grundschule 
dasselbe?
BiPEb heißt der 3-Fächer-Studiengang, den man belegt 
wenn man folgendes Studienziel hat:

- Lehramt Grundschule oder
- Lehramt Grundschule und Inklusive Pädagogik (wenn 

man das Fach Inklusive Pädagogik belegt hat) oder
- Elementarbereich, außerschulisch (wenn man 

Sachunterricht oder Kunst als großes Fach belegt hat)



Stundenplan

Studiengang BiPEb

Weil es verschiedene Abschlussziele gibt, immer 
darauf achten, dass man die richtigen 
Veranstaltungen belegt, z.B. bei den 
Erziehungswissenschaften, also 

• beim Lehramt Inklusive Pädagogik auf das 
Kürzel „IP“ achten

• beim Elementarbereich auf das Kürzel „E“



Stundenplan

Wo bekomme ich Hilfe, wenn ich nicht weiß 
wie man z.B. eine Hausarbeit schreibt?

• Lehrveranstaltungen der Fächer zum Thema 
„wissenschaftlichen Arbeiten“

• Studierwerkstatt – Angebote zu Studientechniken 
www.uni-bremen.de/studierwerkstatt

• Sprechstunden der Lehrenden, z.B. für konkrete Fragen 
zum Thema der Hausarbeit oder des Referates gibt

• Handreichungen der Fachbereiche beachten! 
Fächerspezifische Vorgaben

http://www.uni-bremen.de/studierwerkstatt


Ich habe Fragen zum Uni-Account oder zu 
meinen Semesterunterlagen. An wen kann ich 
mich wenden?

Uni-Account: Account-Verwaltung
Tel: 421 218-61334
Mail: account@uni-bremen.de

Semesterunterlagen: Sekretariat für Studierende (SfS)
Tel: 0421 218-61110
www.uni-bremen.de/sfs
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mailto:account@uni-bremen.de
https://www.uni-bremen.de/sfs


Kann ich ein drittes Fach dazu studieren 
beim Lehramt Gymnasien/Oberschulen?
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Es gibt kein 
reguläres 
Drittfachstudium an 
der Uni Bremen.
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Praktika im Lehramtsstudium

Wird ein FSJ als Praktikum anerkannt? 
• I.d.R. nicht, ggf. bei Praktikumsverantwortlichen nachfragen

Wo kann ich einen Härtefallantrag bezüglich Schulzuweisung - Praktika stellen 
und wann sollte dies gemacht werden? 

• Während der Anmeldephase im Praxisbüro des ZfLB – Infos siehe uni-
bremen.de/zflb -> Lehramtsstudium -> Schulpraktika im Lehramt

Muss ich länger als Regelstudienzeit studieren, wenn ich meine Praktika im 
Ausland mache? 

• Ein verpflichtender Auslandsaufenthalt kann ggf. mit einem Praktikum 
verknüpft werden; auch sonst kann ein obligatorisches Praktikum im 
Ausland absolviert werden – dies kann zu einer Regelstudienzeit-
verlängerung führen (je nach Dauer und Lage des 
Auslandsaufenthalts); Infos in den Sprachfächern und unter uni-
bremen.de/zflb -> Lehramtsstudium ->  Schulpraktika international
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Praktika im Lehramtsstudium

Wie lange geht das Orientierungspraktikum? 
6 Wochen

Wann muss man ein Orientierunspraktikum machen…
im Anschluss an die Sommerferien, i.d.R. im 2. Semester 

… bzw. wird das unser Prof. vorher auch sagen… 
nein, aber es wird auf eine Informationsveranstaltung der 
Erziehungswissenschaft im Januar 2021 hingewiesen 

… und macht man das an einer Schule? 
ja

An welcher? Hat man die Wahl? 
Zuweisung erfolgt durch das ZfLB-Praxisbüro 

Also kann man es selbst entscheiden? 
I.d.R. nicht
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Kann ich als Lehrerin für Deutsch und Religion GY/OS nach dem 
Studium auch an die Grundschule oder Berufsschule?

• Die Befähigung ist teilweise 
gegeben (s.u.), aber die 
Einstellung ist ggf. nicht 
sicher gestellt!

Was mache ich, 
wenn es nach dem 
Studium zu viele 
Lehrer gibt? 
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Wie ist die Regelung mit den Bundesländern? 

Ist man nachher als Lehrer*in an das Bundesland Bremen gebunden? 

Muss ich das Referendariat in dem gleichen Bundesland machen, in 
dem ich meinen Master gemacht habe? 

Also kann ich mein Referendariat bei IP für Grundschule auf jeden Fall 
in Bremen an einer Grundschule machen und dann aber woanders 
unterrichten oder nicht? Ich habe die Fächer IP, Deutsch und English

I.d.R. Bundeslandwechsel möglich, 
aber…, siehe Folgeseite



Stundenplan

Übergänge
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• Hürden: Fristen, ggf. länderspezifische Voraussetzungen, z.B. 
Fächerkombinations-Vorgaben (Achtung Religion), 
Kapazitätsbegrenzung, Wartezeiten

• Wechsel-Pläne?  Frühzeitig informieren!

Fach-/ 
Lehramtswechsel?

Hochschulwechsel 
zum Master?

Bundeslandwechsel 
zum Referendariat?

Quer ins 
Lehramtsstudium?
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Kann man sich nach dem Studium in Bremen auch in einem anderen 
Bundesland verbeamten lassen oder ist das eher schwierig? 

Bis wann kann man sich verbeamten lassen? Wird die Frist beispielsweise durch 
Elternzeit verlängert? 

Wie sind die Härtefallregeln für das Referendariat? 

Wird man nach dem Referendariat eigentlich dann von der Schule 
übernommen oder muss man sich neu bewerben?

 Bitte individuelle Regelungen der Bundesländer an den konkreten Stellen 
selbst in Erfahrung bringen 
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