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MASTER OF EDUCATION – LEHRAMT BERUFSKOLLEG  TEILSTUDIENGÄNGE 

Kombinationsmöglichkeiten der 
Teilstudiengänge 
Man kann eine berufliche Fachrichtung als 
große berufliche Fachrichtung mit einer 
kleinen beruflichen Fachrichtung kombi-
nieren oder aber zwei gleichwertige be-
rufliche Fachrichtungen miteinander 
kombinieren. Außerdem besteht die Mög-
lichkeit eine berufliche Fachrichtung mit 
einem allgemeinbildenden Unterrichts-
fach zu kombinieren. 

 

 

 

 

Teilstudiengang 1 – (große) beruf-
liche Fachrichtung (25LP) 
Besteht aus mindestens 12 LP in der Fach-
didaktik nachzuweisenden Studienleistun-
gen. Hier zählen auch die im Bachelor er-
brachten Leistungen in der Fachdidaktik 
sowie aus der Vorbereitungs- und Begleit-
veranstaltung zum Praxissemester im Um-
fang von 3LP.  

 

Teilstudiengang 2 – (kleine) be-
rufliche Fachrichtung (25LP) 
Besteht ebenfalls aus mind. 12 LP in der 
Fachdidaktik einschließlich der im Ba-
chelor nach zuweisenden Studienleistun-
gen.  

Hier kann alternativ zur (kleinen) berufli-
chen Fachrichtung auch ein allgemeinbil-
dendes Unterrichtsfach studiert werden. 

•FD I - Fachdidiaktik I [Seminar] 
(2LP)

•MbF - Maßnahmen der beruflichen 
Förderung [Seminar] (2LP)

•BWM - Berufswissenschaftliche  
Methoden [Seminar] (2LP)

Fachdidaktik der ing.-nahen 
Fachrichtungen - Grundlagen 
(6LP)

•FD II - Fachdidaktik II [Seminar] 
(2LP)

•Lm - Leistungsmessung [Seminar] 
(2LP)

•SchR. - Schulrecht [Seminar] (2LP)
•MAP - Modulabschlussprüfung (2LP)

Fachdidaktik der ing.-nahen 
Fachrichtungen - Kern (8LP)

•Vorbereitungs- & Begleitver-
anstaltung zum Praxissemester 
(3LP)

Fachdidaktische Vorbereitungs-
& Begleitveranstaltung zum 
Praxissemesters der ing.-nahmen 
Fachrichtungen (3LP)

•Fachwissenschaften 1 (4LP)
•Fachwissenschaften 2 (4LP)

Fachwissenschaften (8LP)

ANDERE STUDIENGÄNGE 

Weitere Informationen zu den Kombinations-
möglichkeiten von anderen beruflichen Fach-
richtungen finden Sie auf der Seite des ISL - 
SERVICEBEREICH DER SCHOOL OF EDUCA-
TION 

http://www.isl.uni-wuppertal.de/lehrerbildung-labg-
2009/studium-med-11/studium-med-11-bk.html#kom-
binationen 

Inhalte der 
Teilstudien-
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Auflagen 

(kleine / zweite) berufliche Fachrichtung 

Bildungswissenschaften 

(große / erste) berufliche Fachrichtung 
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kleine berufliche 

Fachrichtungen:

Automatisierungstechnik
Fahrzeugtechnik

Informationstechnik
Technische Informatik
Versorgunngstechnik

Fertigungstechnik (SoSe 2016)

große berufliche 

Fachrichtungen:

Bautechnik
Druck- & Medientechnik

Elektrotechnik
Farbteschnik / Raumgesltung 

/ Oberflächengestaltunng
Mediendesign und 

Designtechnik
Wirtschaftswissenschaften

Unterrichtsfach:

Biologie 
Chemie
Deutsch
Englisch

Evang. Religionslehre
Französisch
Informatik

Kunst
Mathematik
Pädagogik

Physik
Spanisch

Sport
Wirtschaftsehre/Politik

Kombinationsmöglichkeiten am Beispiel 

von Maschinenbautechnik. 

Master of 

Education 
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Teilstudiengang 3 – Bildungswis-
senschaften (36LP) 

 

 

Grundsätzlich können die Modulab-
schlussprüfungen in den Bildungswissen-
schaften ohne die Seminare absolviert 
werden. Einzige Ausnahme ist die Ring-
vorlesung, hier sind sowohl Vorlesungen 
als auch das Seminar relevant 

Forschungsprojekt (6LP) 
Das Forschungsprojekt kann grundsätzlich 
in jedem der drei Teilstudiengänge erfol-
gen, sofern dieses in der betreffenden 
Prüfungsordnung vorgesehen ist.  

Hier ist jedoch zu beachten, dass beim 
Studium von einer großen und kleinen 
bzw. zwei beruflichen Fachrichtung min-
destens 3LP des Forschungsprojekts in der 
Fachdidaktik sein müssen. 

Studiert man in Teilstudiengang 1 oder 2 
neben der beruflichen Fachrichtung eine 
Fremdsprache so ist das Forschungspro-
jekt in dem Studiengang der Fremdspra-
che zu absolvieren. 

Ist darüber hinaus weder in der Prüfungs-
ordnung von Teilstudiengang 1 oder 2 ein 
Forschungsprojekt vorgesehen, so ist die-
ses zwingend im Teilstudiengang 3, den 
Bildungswissenschaften, zu leisten.  

Praxissemester - Universitärer 
Teil des Praxissemesters (12LP) 
Im Zusammenhang mit dem Praxissemes-
ter gibt es jeweils in der großen und klei-
nen beruflichen Fachrichtung 3LP für die 
Vorbereitungs- und Begleitveranstaltun-
gen. In den Bildungswissenschaften gibt 
es 6 LP für die Vorbereitungs- und Begleit-
veranstaltung.  

Praxissemester - schulpraktischer 
Teil des Praxissemesters am Lern-
ort Schule (13LP) 
Die Begleitung im schulpraktischen Teil-
erfolgt durch das zuständige Zentrum für 
Lehrerbildung (ZfsL) durch ausgewählte 
Vorbereitungs- und Begleitveranstaltun-
gen, an denen Sie während des Praxisse-
mesters teilnehmen. 

ZfsL’s – Uni Wuppertal:  

• Solingen,  

• Düsseldorf,  
• Neuss und  
• Mönchengladbach  

Masterthesis (15LP) 
Die Masterthesis kann sowohl im Teilstu-
diengang 1, 2 oder aber auch in den Bil-
dungswissenschaften geschrieben wer-
den.  

Für die Bearbeitung der Masterthesis wird 
ein Zeitraum von sechs Monaten einge-
räumt. Jedoch handelt es sich hierbei um 
kein separates Semester, dass einem für 
die Masterthesis zur Verfügung steht. 

Auflagen 
Zu den in den Prüfungsordnungen aufge-
führten Studienleistungen kommen in der 
Regel noch Auflagen. Dies betrifft haupt-
sächlich Studierende, die sich mit einem 
Bachelor Abschluss von einer Fachhoch-
schule oder aber mit einem Abschluss des 
Bachelor of Science für den Master of Edu-
cation qualifiziert haben. 

 

 
 
 
Beratung zum Master of Education 
Gerne können Sie unser Beratungsangebot 
an der Bergischen Universität Wuppertal 
in Anspruch nehmen.  

•Multimediale Lehr-Lern-
Arrangements [Seminar] (2LP)

•FD III - Fachdidaktik III [Seminar] 
(2LP)

•FD IV - Fachdidaktik IV [Seminar] 
(2LP)

•SpM - Spezielle Methoden in der 
beruflichen Bildung [Seminar] (2LP)

Fachdidaktik der ing.-nahen 
Fachrichtungen - Vertiefung 
(6LP)

•Vorbereitungs- & 
Begleitveranstaltung zum 
Praxissemster (3LP)

Fachdidaktische Vorbereitungs-
& Begleitsveranstaltung zum 
Praxissemester der ing.-nahen 
Fachrichtungen (3LP)

•Fachwissenschaften 1 (6LP)
•Fachwissenschaften 2 (8LP)

Fachwissenschaften (14LP)

•Grundlagen des Lehrens und 
Lernens [Vorlesung] (2LP)
•Grundlagen der pädagogischen 
Diagnostik [Vorlesung] (2LP)
•die Rolle der Motivation im 
Unterricht [Seminar] (2LP)
•MAP - Modulabschlussprüfung 
[Hausarbeit] (3LP)

Diagnostizieren, Unterrichten, 
Fördern (9LP)

•das Deutsche Bildungssystem 
[Vorlesung] (2LP)

•Methode der Bildungsforschung  
[Vorlesung] (2LP)

•Schule und Recht [Seminar] (2LP)
•MAP - Modulabschlussprüfung 
[Klausur] (3LP)

Bildungsforschung und 
Schulentwicklung (9LP)

•Ringvorlesung (2LP)
•Handlungsstrategien [Seminar] 
(2LP)

•MAP - Modulabschlussprüfung
[Klausur] (2LP)

Bildung, Erziehunng und 
Profession (6LP)

•Vorlesung (2LP)
•Seminar (2LP)
•MAP - Modulabschlussprüfung
[Klausur] (2LP)

Deutsch für SuS mit 
Zuwanderungsgeschichte (6LP)

•Vorbereitung (2LP)
•Nachbereitung (2LP)
•MAP - Modulabschlussprüfung
[Sammelmappe] (2LP)

Vorbereitunngs- und 
Begleitmodul zum
Praxissemester (6LP)

•Seminar (2 LP)
•Eignungs- und Orientierungspraktikum 
inkl. Begleitseminar (6 LP)

•Berufsfeldpraktikum (6 LP)

Bildungswissenschaften (14 LP)

•eine abgeschlossene Berufsausbildung 
•oder 26 Wochen Praktikum bis zur 
Immatrikulation in den Master of 
Education 

•und 52 Wochen bis zum 
Vorbereitungsdienst

Fachpraktische Tätigkeit

 
INSTITUT FÜR BILDUNGSFORSCHUNG - IFB 

 
 

http://www.ifb.uni-wuppertal.de/ 
 

 
INSTITUT FÜR BILDUNGSFORSCHUNG - IFB 

 
 

http://www.ifb.uni-wuppertal.de/ 
 

IHR ANSPRECHPARTNER: 

Sie haben Fragen rund um das Studium, dann 
wenden Sie sich bitte an: 

Jasmin Hoch 
Hilfskraft 

jasmin.hoch-hk@uni-wuppertal.de 
 
Tel.: 0 202 – 439 – 20 20 
Raum: U.12.07a 
Gaußstr. 20, 42119 Wuppertal 
 
Fakultät für Maschinenbau und Sicherheitstech-
nik – LEHRSTUHL DIDAKTIK DER TECHNIK 

 


