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Informationen zum „Freien Bereich“ im Lehramtsstudium 
 

1. Rechtliche Grundlagen 
Die Lehramtsprüfungsordnung I (2008) sieht im § 22 in jedem Lehramtsstudiengang „15 
Leistungspunkte im Rahmen weiterer lehramtsbezogener Veranstaltungen“ aus den ver-
pflichtenden Studienbereichen des jeweiligen Lehramtsstudiengangs vor. In der Prü-
fungsordnung der Universität Augsburg (LPO UA § 18) wurden aus diesen Lehrveranstal-
tungen der „Freien Bereich“ gebildet. Aufgrund der stärkeren Gewichtung der Fachdidak-
tik wurde der Umfang des „Freien Bereichs“ an der Universität Augsburg verringert: 
Lehramt Grund- und Mittelschule:  mind. 12 Leistungspunkte 
Lehramt Realschule    :  mind.   9 Leistungspunkte 
Lehramt Gymnasium   :  mind.   5 Leistungspunkte 
 

2. Was kann und soll im „Freien Bereich“ belegt werden? 
 Studierende des LA GY müssen mind. 5 LP aus Fachwissenschaft und/oder Fach-

didaktik ihrer gewählten vertieft studierten Fächer belegen (LPO I, § 22 Abs. 2, 3f).  
 LA GS/MS/RS: ausschließlich Lehrveranstaltungen aus den gewählten Studien-

fächern (EWS-, Unterrichts- und Didaktikfächer (GS/MS) sowie Grundschulpädagogik 
(nur bei LA GS)) 

 In den „Freien Bereich“ der Didaktikfächer beim Lehramt Grund- bzw. Mittelschule 
können keine Leistungen der Fachwissenschaft eingebracht werden. 

 Fremdsprachenkurse, die nicht im Modulhandbuch eines Lehramtsstudiums 
vorgeschrieben sind, können nicht in den „Freien Bereich“ eingebracht werden. 

 Studienleistungen aus dem Drittfach, der Erweiterung mit Didaktik des Deutschen als 
Zweitsprache, der Erweiterung mit Beratungslehrkraft und der Erweiterung 
fremdsprachliche Qualifikation können nicht im freien Bereich verrechnet werden. 

 Die Module (und Lehrveranstaltungen) müssen vom entsprechenden Fach für den 
„Freien Bereich“  ausgewiesen sein (Modulhandbuch; Prüfungsordnung). 

 Es wird empfohlen, Veranstaltungen zu wählen, die das erworbene Wissen festigen  
(z. B. Begleitkurse, Übungen), erweitern (Schwerpunkte ausbauen) und vertiefen  
(z. B. Examenskurse). 

 
3. Prüfungsrelevante Informationen zum „Freien Bereich“ (in Absprache mit 

Prüfungsamt und Prüfungsausschuss modularisiertes Lehramt) 
 Anmeldung über Studis mit der entsprechenden Signatur: FB-(Schulart)-DF/UF/VF-

(Fach) (siehe Modulhandbuch) 
 Ob Noten vergeben werden, richtet sich nach den Vorgaben der „normalen“ 

Modulzuordnung: Kann die belegte Lehrveranstaltung z. B. auch im Rahmen eines 
Aufbaumoduls besucht werden und wird die Prüfung dort benotet, so wird auch die 
Prüfungsleistung für den „Freien Bereich“ benotet. 

 Noten im „Freien Bereich“ besitzen keine Relevanz für die Gesamtnote der 1. Lehr-
amtsprüfung (Modulnoten + Staatsexamen), gehen aber ggf. in den 
Lehramtsbezogenen Bachelor/Master mit Note ein. 

 Module und Lehrveranstaltungen können nachträglich nicht getauscht werden: eine 
„Verschiebung“ einer schlechten Note aus einem Pflichtmodul in den „Freien Bereich“ 
ist nicht möglich. 

 Der „Freie Bereich“ kann überbucht werden, d. h. es müssen nicht genau 12 LP 
(GS/MS) oder 9 LP (RS) sein. Bei besonderem Interesse oder Profilbildung kann der 
„Freie Bereich“ z. B. auch mit 15 LP, 20 LP oder mehr gefüllt werden.  

 


