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für Studierende mit Studienbeginn vor Wintersemester 2016/2017 

Modul A (GS, HRGe, GyGe): 

Bitte beachten Sie in Bezug auf das Modul den folgenden Hinweis bei Ihrer Semesterplanung: 

Aufgrund der Umsetzung des im Sommer 2016 in Kraft getretenen neuen LABGs und der neuen LZV war 
eine Umstrukturierung des bisherigen Studienverlaufs notwendig, von der Sie sukzessiv im weiteren Stu-
dienverlauf auch betroffen sein werden. Das Modul A wird in der bisherigen Struktur nur noch bis ein-
schließlich Sommersemester 2018 angeboten werden, danach erfolgt die Umstellung des Moduls auf die 
neue Struktur. In diesem Kontext machen wir darauf aufmerksam, dass Insbesondere  Studierende, die 
das Teilgebiet A3 bisher noch nicht belegt haben, letztmalig im Wintersemester 2017/2018 die 
Möglichkeit haben, dieses Teilgebiet zu belegen und die Studienleistung zu erbringen.  

Modul A (BK): 

Bitte beachten Sie in Bezug auf das Modul den folgenden Hinweis bei Ihrer Semesterplanung: 

Aufgrund der Umsetzung des im Sommer 2016 in Kraft getretenen neuen LABGs und der neuen LZV war 
eine Umstrukturierung des bisherigen Studienverlaufs notwendig, von der Sie sukzessiv im weiteren Stu-
dienverlauf auch betroffen sein werden. Das Modul A wird in der bisherigen Struktur nur noch bis ein-
schließlich Sommersemester 2018 angeboten werden, danach erfolgt die Umstellung des Moduls auf die 
neue Struktur.  

Modul B (GyGe) 

Bitte beachten Sie in Bezug auf das Modul  den folgenden Hinweis bei Ihrer Semesterplanung: 

Aufgrund der Umsetzung des im Sommer 2016 in Kraft getretenen neuen LABGs und der neuen LZV war 
eine Umstrukturierung des bisherigen Studienverlaufs notwendig, von der Sie sukzessiv im weiteren Stu-
dienverlauf auch betroffen sein werden. Das Modul B wird in Bezug auf die Vorlesungen so umgestellt, 
dass anstelle der Lehrveranstaltung B1 und B2 nun die Lehrveranstaltung II.1 belegt werden muss, an-
stelle der Lehrveranstaltung B3  ist die Lehrveranstaltung II.2 des Moduls II: „Psychologie“ im neuen Studi-
engang  zu belegen. Das Modul B wird in der bisherigen Struktur nur noch bis einschließlich Sommerse-
mester 2018 angeboten werden.  

Modul B (GS ,HRGe): 

Bitte beachten Sie in Bezug auf das Modul B den folgenden Hinweis bei Ihrer Semesterplanung: 

Aufgrund der Umsetzung des im Sommer 2016 in Kraft getretenen neuen LABGs und der neuen LZV war 
eine Umstrukturierung des bisherigen Studienverlaufs notwendig, von der Sie sukzessiv im weiteren Stu-
dienverlauf auch betroffen sein werden. Das Modul B wird zunächst in Bezug auf die Vorlesungen so um-
gestellt, dass anstelle der Lehrveranstaltung B1 und B2 nun die Lehrveranstaltung II.1 belegt werden 
muss, anstelle der Lehrveranstaltung B3  ist die Lehrveranstaltung II.2 des Modul II: „Psychologie“ im 
neuen Studiengang  zu belegen.  Das Modul B wird in der bisherigen Struktur nur noch bis einschließlich 
Sommersemester 2018 angeboten werden.  
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Modul B (BK):  
 
Bitte beachten Sie in Bezug auf das Modul den folgenden Hinweis bei Ihrer Semesterplanung:  
 
Aufgrund der Umsetzung des im Sommer 2016 in Kraft getretenen neuen LABGs und der neuen LZV war 
eine Umstrukturierung des bisherigen Studienverlaufs notwendig, von der Sie sukzessiv im weiteren Stu-
dienverlauf auch betroffen sein werden.  Das Modul B ist ab dem Wintersemester 2016/17 nach den 
neuen Strukturen zu studieren. Das Modul B entspricht im neuen Studiengang für Studierende ab WiSe 
16/17  dem Modul II: „Berufspädagogik“.  
 
 
 
Modul C (GyGe, BK):  
 
Bitte beachten Sie in Bezug auf das Modul den folgenden Hinweis bei Ihrer Semesterplanung:  
 
Aufgrund der Umsetzung des im Sommer 2016 in Kraft getretenen neuen LABGs und der neuen LZV war 
eine Umstrukturierung des bisherigen Studienverlaufs notwendig, von der Sie sukzessiv im weiteren Stu-
dienverlauf auch betroffen sein werden.  
 
Das Modul C wird ab dem Wintersemester 16/17 nicht mehr in der bisherigen Form angeboten. Anstelle 
des Moduls C ist das Modul I: „Pädagogische Professionalität“  im neuen Studiengang für Studierende ab 
WiSe 16/17 komplett zu belegen. Der Abschluss des Moduls I wird auf das Modul C anerkannt. Die Anmel-
defrist (Ausschlussfrist) zur begleitenden Lehrveranstaltung I.2 sowie Informationen zum Eignungs- und 
Orientierungspraktikum gemäß LABG 2016 entnehmen Sie bitte dem nachfolgenden Link. Die Anmeldung 
erfolgt ausschließlich über das Praktikumsbüro des Zentrums für Lehrerbildung. 
 
Studierende mit Studienbeginn vor WiSe 2016/2017, die in diesem SoSe 2016 die praktikumsvorberei-
tende Lehrveranstaltung (C3 bzw. C1.1) besucht haben und ihr Orientierungspraktikum Anfang September 
beginnen, absolvieren dies sowie die begleitende Lehrveranstaltung (C1.2) noch im bisherigen Modus 
nach dem LABG von 2009.  
 
 
Modul C (GS, HRGe):  
 
Bitte beachten Sie in Bezug auf das Modul den folgenden Hinweis bei Ihrer Semesterplanung:  
 
Aufgrund der Umsetzung des im Sommer 2016 in Kraft getretenen neuen LABGs und der neuen LZV war 
eine Umstrukturierung des bisherigen Studienverlaufs notwendig, von der Sie sukzessiv im weiteren Stu-
dienverlauf auch betroffen sein werden.  
 
Das Modul C wird ab dem Wintersemester 16/17 nicht mehr in der bisherigen Form angeboten. Anstelle 
des Moduls C ist das Modul I: „Pädagogische Professionalität“  im neuen Studiengang für Studierende ab 
WiSe 16/17 komplett zu belegen. Der Abschluss des Moduls I wird auf das Modul C anerkannt. Die Anmel-
defrist (Ausschlussfrist) zur begleitenden Lehrveranstaltung I.2 sowie Informationen zum Eignungs- und 
Orientierungspraktikum gemäß LABG 2016 entnehmen Sie bitte dem nachfolgenden Link. Die Anmeldung 
erfolgt ausschließlich über das Praktikumsbüro des Zentrums für Lehrerbildung. 
 
Studierende mit Studienbeginn vor WiSe 2016/2017, die in diesem SoSe 2016 die praktikumsvorberei-
tende Lehrveranstaltung (C3) besucht haben und ihr Orientierungspraktikum Anfang September begin-
nen, absolvieren dies sowie die begleitende Lehrveranstaltung (C4) noch im bisherigen Modus nach dem 
LABG von 2009.  

https://zlb.uni-due.de/node/286
https://zlb.uni-due.de/node/286
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Modul D (GS/HRGe):  
 
Bitte beachten Sie in Bezug auf das Modul den folgenden Hinweis bei Ihrer Semesterplanung:  
 
Aufgrund der Umsetzung des im Sommer 2016 in Kraft getretenen neuen LABGs und der neuen LZV war 
eine Umstrukturierung des bisherigen Studienverlaufs notwendig, von der Sie sukzessiv im weiteren Stu-
dienverlauf auch betroffen sein werden. Das Modul D wird in der bisherigen Struktur nur noch bis ein-
schließlich Sommersemester 2019 angeboten werden, danach erfolgt die Umstellung des Moduls auf die 
neue Struktur.   
 
 
 
Modul D (GyGe)/ E (GS,HRGe):  
 
Bitte beachten Sie in Bezug auf das Modul den folgenden Hinweis bei Ihrer Semesterplanung:  
 
Aufgrund der Umsetzung des im Sommer 2016 in Kraft getretenen neuen LABGs und der neuen LZV war 
eine Umstrukturierung des bisherigen Studienverlaufs notwendig, von der Sie sukzessiv im weiteren Stu-
dienverlauf auch betroffen sein werden. Das Modul D wird in der bisherigen Struktur nur noch bis ein-
schließlich Sommersemester 2019 angeboten werden, danach erfolgt die Umstellung des Moduls auf die 
neue Struktur.  
 
 
 
Modul D (BK):  
 
Bitte beachten Sie in Bezug auf das Modul den folgenden Hinweis bei Ihrer Semesterplanung:  
 
Aufgrund der Umsetzung des im Sommer 2016 in Kraft getretenen neuen LABGs und der neuen LZV war 
eine Umstrukturierung des bisherigen Studienverlaufs notwendig, von der Sie sukzessiv im weiteren Stu-
dienverlauf auch betroffen sein werden.  
Das Modul D ist ab dem Wintersemester 2016/17 nach den neuen Strukturen zu studieren.  
 
 
 
Modul E (GS,HRGe): 
 
Bitte beachten Sie in Bezug auf das Modul den folgenden Hinweis bei Ihrer Semesterplanung:  
 
Aufgrund der Umsetzung des im Sommer 2016 in Kraft getretenen neuen LABGs und der neuen LZV war 
eine Umstrukturierung des bisherigen Studienverlaufs notwendig, von der Sie sukzessiv im weiteren Stu-
dienverlauf auch betroffen sein werden. Das Modul E wird in der bisherigen Struktur nur noch bis ein-
schließlich Sommersemester 2019 angeboten werden, danach erfolgt die Umstellung des Moduls auf die 
neue Struktur.  
 


