
 

Übersicht Anerkennung Studien- und Prüfungsleistungen des Studiengangs 
Lehramt an Gymnasium für die Studiengänge Bachelor of Education (B.Ed.) & 

Master of Education (M.Ed.) 
 

• Um den Abschluss Bachelor of Education zu erhalten und/oder sich für den Studiengang Master of 
Education bewerben zu können, müssen Sie sich zunächst für den Studiengang Bachelor of Education 
einschreiben, sofern Sie noch keinen weiteren Abschluss wie das 1. Staatsexamen haben.  

• Anschließend sind beim Prüfungssekretariat für Lehramtsstudiengänge („Prüfungsamt“) Anträge auf 
Umbuchung sämtlicher erbrachter Studienleistungen zu stellen, welche für den Bachelor of 
Education laut Prüfungsordnung vorgesehen sind. Das entsprechende Formular („Antrag auf 
Anerkennung Bachelor of Education - Chemie (mit Modul CHE-LA-M14 bis einschließlich WS16/17)“) 
ist beim Prüfungssekretariat in PT 1.1.5/1.1.5a oder über die Homepages der beteiligten Fakultäten 
erhältlich und im Prüfungssekretariat abzugeben. 

o Grundsätzlich werden einzelne Leistungen/Veranstaltungen anerkannt. 

o Eine Zulassungsarbeit (10 LP) kann als Bachelorarbeit (6 LP, siehe unten) anerkannt werden. 

o Eine Zulassungsarbeit (10 LP) kann nicht als Masterarbeit (24 LP) anerkannt werden, da die 
erreichten Kompetenzen entsprechend den Leistungspunkten nicht vergleichbar sind. 

• Im Prüfungssekretariat werden dann sämtliche Leistungen umgebucht und für den Bachelor of 
Education eingetragen. 

• Ggf. kann dies im Rahmen einer Doppelimmatrikulation geschehen, falls das Lehramtsstudium und 
die Studiengänge B.Ed. oder M. Ed. parallel absolviert werden sollen. Das entsprechende Formular 
ist beim Prüfungssekretariat oder über die Homepages der beteiligten Fakultäten erhältlich und im 
Prüfungssekretariat abzugeben. 

• Des Weiteren ist ein Antrag bei der Betreuerin/dem Betreuer der Zulassungsarbeit zu stellen, dass 
diese als Bachelorarbeit anerkannt wird. Der Prüfungsausschussvorsitzende des betreffenden Faches 
muss dies bestätigen. Das entsprechende Formular ist beim Prüfungssekretariat oder über die 
Homepages der beteiligten Fakultäten erhältlich und im Prüfungssekretariat abzugeben. 

 

• Anerkennungen für den M.Ed. erfolgen analog über das Formular „Antrag auf Anerkennung Master 
of Education - Chemie“, siehe Homepages.  

 
• Wichtig: Die Anträge auf Anerkennung von Studienleistungen sind jeweils im ersten 

(Immatrikulations-)Semester des Studiengangs B.Ed. bzw. M.Ed. zu stellen. Spätere Anträge können 
im Regelfall nicht mehr berücksichtigt werden. 

https://www.uni-regensburg.de/chemie-pharmazie/didaktik-chemie/medien/module/anerkennung_bachelor_of_education_-_chemie__mit_modul_che-la-m14_bis_einschlie__lich_ws1617_.pdf
https://www.uni-regensburg.de/chemie-pharmazie/didaktik-chemie/medien/module/anerkennung_bachelor_of_education_-_chemie__mit_modul_che-la-m14_bis_einschlie__lich_ws1617_.pdf
https://www.uni-regensburg.de/chemie-pharmazie/didaktik-chemie/medien/module/anerkennung_master_of_education_-_chemie.pdf
https://www.uni-regensburg.de/chemie-pharmazie/didaktik-chemie/medien/module/anerkennung_master_of_education_-_chemie.pdf

