
Protokoll: Lehramt       04.12.2015 

1. Neue Prüfungsordnung: Bachelor und Master 

- Problem: Modulprüfung 

 Ludwigsburg dürfen die schreiben wie sie wollen 

 Zu wenig Dozenten für zu viele neue Studenten (Abschluss nach 6 Semestern 

nicht möglich) 

 Bafög 

- die Ordnung innerhalb jedes Bundesland gleich machen  

- protokoliert: wer ist von wo? Wo wird was angerechnet? 

- Keine Reglung der Anrechnung (z.B. Trainerschein) 

- Erfahrungsberichte  wird das angerechnet? Muss ich das Modul noch machen? 

- Mit dem Bachelor hat man nichts in der Hand (nur für die Bewerbung zum Master 

verwendbar) 

 Können nur Erfahrungsberichte austauschen 

- Kritik an der Bildungsreform  Schreiben sinnlos 

- Hilfe von der ASTA holen 

- Versuchen in den nächsten 2 Jahren Widerstand gegen Bachelor und Master zu 

sammeln 

- Ziel für die nächste BuFaTa speziell Baden-Württemberg: 

 In Erfahrung bringen, ob die Reglung im Master, dass man nach 5 Jahren ein 

Referendariat Platz bekommt gestrichen wurde 

- Man kann nur Sport Bachelor  und danach Sport Master studieren und keine 

Kombinationen (ohne bestimmte Voraussetzungen ist es nicht möglich den 

Master zu studieren) 

- Heidelberg: man muss die Bachelorarbeit in seinem Ersten Fach schreiben 

2. Uni Wechsel 

- Nicht Anerkennung der Leistung bei Wechslern  Langes Studium 

- Übersicht erstellen für neue Studierende und Wechsler 

 Was wird anerkannt? 

- Alle sollen Erfahrungspunkte sammeln von sich selber oder Wechslern 

- Gleichberechtigung der Uni-Wechsler, unabhängig von welcher Uni sie kommen 

oder der Person 

3. Sportstätten 

- Jeder Student soll sich über die Prüfungsordnung informieren und sicherstellen, 

dass die Noten danach vergeben werden (Beckenlänge) 

- Frankfurt geht zum Sport nach Gießen, da in den Hallen in Frankfurt die 

Flüchtlinge schlafen  Überbelastung der Hallen (keine wirklichen Übungszeiten) 

- Sportunterricht in den Schulen wird nur noch theoretisch angeboten (Flüchtlinge) 

4. Sporteignungstest 

- Lächerliche Sporteignungstests  zu viele Studenten 

- Sporteignungstests werden immer einfacher 



Protokoll: Lehramt       05.12.2015 

 

1. Erstellen von Datei „How to“ 

- Studieninteressierte und Erstis sollen sich zuerst selber über das Studium etc. 

informieren 

- Hauptsächlich Zusammenstellung von Erfahrungsberichten und keine Anleitung 

2. Soll der Theorie AK bestehen bleiben? 

- Macht es Sinn? 

- Bewirken wir etwas? 

- Ja 

 Austausch unter den Universitäten 

- Nein 

 Keine politische Macht 

 Keine Änderung 

 Können nur besprechen was gut und schlecht ist, aber nichts dran ändern 

(z.B. Bachelor, Master) 

 Lehramt ist hauptsächlich Landessache  wir können nichts Bewirken 

3. Sporteignungstest 

- Zu leicht  „jeder“ kann Sport studieren  Sportlehrer, die nicht sportlich sind 

 schlechtes Vorbild 

- „Durchwinken“ in den Ballsportarten  später Problem im Studium 

- Rückgang der Sportstudenten  Ende der Doppeljahrgänge 

- Provinz-Universitäten bekommen den Studiengang nicht voll  kein Geld  

Eignungstest leichter 

- Lehrer, die weder fangen noch werfen können,  können diese Praxis nicht lehren 

 nächste Lehramtstudenten  können nicht fangen und werfen … usw. 

4. Schulsystem 

- Schriftliche Noten können durch mündliche ausgeglichen werden  später 

Probleme in der Uni die Klausuren zu bestehen ( können schriftlich nichts) 

Fazit 

- Vergleich unter den Universitäten bringen kein Ergebnis 

- Können nur über die Modulhandbücher entscheiden 

- Die Grund Struktur von Bachelor und Master müsste überall gleich sein 

- AK bringt nichts 

- Nächstes Semester Bundesländer-AKs 

- Was hier besprochen wird, wird auch in anderen AKs besprochen 

 


