
Wechsel in die neuen Lehrämter 
 

Merkblatt für Studierende eines Lehramtes, die sich am 01.10.2003 (WS 2003/04)  
im Grundstudium befinden 

 

Universität Duisburg-Essen * Stand: September 2003 

 
Lehramt für die Primarstufe 
§53 der neuen Lehramtsprüfungsordnung (LPO) vom 27.3.2003 ermöglicht es Ihnen, nach bestandener 
Zwischenprüfung auf eigenen Wunsch in das neue Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen und den 
entsprechenden Jahrgangsstufen der Gesamtschulen mit dem Schwerpunkt Grundschule zu wechseln. 
 
Lehramt für die Sekundarstufe I 
§53 der neuen LPO vom 27.3.2003 ermöglicht es Ihnen, nach bestandener Zwischenprüfung auf eigenen 
Wunsch in das neue Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen und den entsprechenden 
Jahrgangsstufen der Gesamtschulen mit dem Schwerpunkt Haupt-, Real- und Gesamtschule zu wechseln. 

 
Lehramt für die Sekundarstufe I und II 
§53 der neuen LPO vom 27.3.2003 ermöglicht es Ihnen, nach bestandener Zwischenprüfung auf eigenen 
Wunsch in das neue Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen zu wechseln. 
 
Lehramt für die Sekundarstufe II 
§53 der neuen LPO vom 27.3.2003 ermöglicht es Ihnen, nach bestandener Zwischenprüfung auf eigenen 
Wunsch in das neue Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen oder in das Lehramt an Berufskollegs zu 
wechseln. 
 
Lehramt für die Sekundarstufe II (berufliche Fachrichtung) 
§53 der neuen LPO vom 27.3.2003 ermöglicht es Ihnen, nach bestandener Zwischenprüfung auf eigenen 
Wunsch in das neue Lehramt an Berufskollegs zu wechseln. 
 
 
 
 
Falls Sie vor dem Wintersemester 2004/05 einen Wechsel in das neue Lehramt erwägen, sollten Sie Folgendes 
beachten. 
 
1. Studienordnung 
Studienordnungen, die das Studium der neuen Lehrämter regeln, werden voraussichtlich erst zum 
Wintersemester 2004/05 verfügbar sein. 
 
2. Lehrangebot 
Nach der neuen LPO werden die Inhalte und Veranstaltungen des Studiums in Modulen organisiert. Zurzeit ist 
nicht gewährleistet, dass es im Sommersemester 2004 ein entsprechendes Lehrangebot für das Hauptstudium 
geben wird. Es liegen derzeit keine Regelungen vor, inwieweit Ihnen Veranstaltungen, die Sie im 
Sommersemester 2004 besuchen werden, angerechnet werden. 
 
3. Anrechnung der Grundstudiumsinhalte 
Zurzeit liegen noch keine Regelungen vor, wie die Inhalte Ihres Grundstudiums gewertet werden, wenn Sie in 
das neue Lehramt wechseln. Möglicherweise werden sie bestimmte Anteile des Grundstudiums im 
Hauptstudium nachholen müssen. 
 
 
Bezüglich genauerer Informationen zur Anrechnung der Grundstudiumsinhalte und der Veranstaltungen im 
Sommersemester 2004 wenden Sie sich bitte an die Studienberater der entsprechenden Fächer. 
Die neue LPO können sie auf der Internetseite des Zentrums für Lehrerbildung (www.uni-essen.de/zlb) abrufen. 
 
 
 
 
 
 
 
 


