
Studienplan	  für	  den	  Master-‐Studiengang	  für	  das	  Unterrichtsfach	  Kunst	  -‐	  Grundschule	  -‐	  ver9e:

Modul Credits
pro	  Modul

Lehrveranst.	  (LV) Credits
pro	  LV

Fach-‐
sem.	  

Pflicht	  (P) Wahl-‐	  
pflicht	  
(WP)

Veran-‐
staltungs-‐
art

Gruppen-‐
größe*3)

Semester-‐
wochen-‐
stunden	  (SWS)

Kategorie Zulassung
s-‐
voraus-‐

Prüfung	  *1) Anzahl	  
der
Prüfunge

Kunstdidak-sche	  Konzepte	  und	  
Methoden	  (Vorbereitungs-‐	  
veranstaltung	  Praxissem.)

2 1 P Seminar 40 2 Ver-efung keine

Ausgewählte	  Aspekte	  der	  neueren	  
und	  neuesten	  Kunstgeschichte	  *5)	  

3 1 WP Vorlesung 100 2 Ver-efung keine

Projekte	  und	  Konzepte	  (Fachpraxis)	  
*5)	  

3 1 WP Seminar	  (FP) 40 2 Ver-efung keine

Performa-vität	  und	  Alltagsästhe-k	  
*5)	  	  

2 1 WP Vorlesung 100 2 Ver-efung keine

B:	  Praxissemester	   (25) 2

B:	  Praxissemester	  
*6)

3 Begleitveranstaltung 3 2 P Seminar 40 2 Ver-efung keine Prak-kums-‐	  
bericht

1	  *2)

Kunstdidak-k	  *5) 3 3 WP Koll. 30 2 Ver-efung
KunstwissenschaP	  *5) 3 3 WP Koll. 30 2 Ver-efung
Kunstpraxis	  *5) 6 3 WP Koll. 30 4 Ver-efung

Zwischensumme	  
Credits

25 25 Summe	  Prüfungen: 3

Masterarbeit 20 4

Begleitmodul
Masterarbeit

3 3 4 P

Summe	  Credits 25	  *4)

Anmerkungen:
*1 Die	  Prüfungsleistung	  wird	  zu	  Beginn	  des	  Moduls	  von	  den	  Lehrenden	  festgelegt.

*2 Prüfung	  für	  die	  Begleitveranstaltung	  des	  Praxissemesters:	  Drei	  sog.	  Teilprüfungen	  jeweils	  im	  1.	  und	  2.	  Fach	  sowie	  in	  den	  BildungswissenschaPen.
*3 Die	  hier	  eingetragenen	  Gruppengrößen	  bilden	  die	  durchschniZliche	  Teilnehmerzahl	  (entsprechend	  der	  Angaben	  im	  Modulhandbuch)	  ab.
*4 Die	  Credits	  des	  Praxissemesters	  (inkl.	  der	  Begleitveranstaltung)	  und	  der	  Masterarbeit	  werden	  hier	  nicht	  mitgerechnet.
*5 Zu	  den	  hier	  genannten	  "übergreifenden	  Bezeichnungen"	  zu	  Lehrveranstaltungen	  wird	  jeweils	  ein	  unterschiedlicher	  Kanon	  einzelner	  

Lehrveranstaltungen	  angeboten,	  aus	  dem	  im	  Rahmen	  der	  vorgegebenen	  Credits/SWS	  ausgewählt	  werden	  kann.	  	  
*6) Die	  Credits	  der	  Begleitveranstaltung	  des	  Praxissemsters	  	  sind	  in	  den	  25	  Credits	  bereits	  enthalten.

Hausarbeit	  
oder	  
mündliche	  
Prüfung

1
A:	  Kunst	  und	  
Kunstwissen-‐scha:

10

1

C:	  Workshop 12

Abgeschlo
ssenes	  
Modul	  A

Präsenta-o
n	  
(öffentl.)


