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Die Ausbildung in der allgemeinen Pädagogik umfasst insgesamt 14 Stunden. Für den 
ersten Abschnitt braucht man mindestens 3 SST für die BE und 3 SST für WE/TG also 
insgesamt 6 SST (Der Bedarf bei anderen Kombinationsrichtungen ist mir nicht bekannt). 
Damit man auf die notwenigen 6 SST kommt muss man sich ein bisschen mit dem 
Lehrangebot auseinandersetzen, damit man rechtzeitig in den nötigen LVs Platz bekommt. 
 
 

Lehveranstaltung (je 2 SST) Anmeldung Ort und Teilnehmerzahl 

Einführung in die Didaktik Keine  BE 

Päd.Psych.: Person Schule 
Gesellschaft 

Erst bei Prüfung: KUSSS Kepler Uni, nicht limitiert 

Päd.Psych.: Lernen KUSSS Semesteranfang Kepler Uni, limitiert 

Kommunikaton und Interaktion I Email nach Aushang Kepler Uni, limitiert 

Entwicklung im Jugendalter KUSSS Semesteranfang Kepler Uni, limitiert 

Kommunikation und Interaktion II Keine BE 

Wahlweise: Schwerpunkt-Seminar 
aus Erz.wiss. oder: LehrerIn werden 

KUSSS Semesteranfang Kepler Uni, limitiert 

 
 
Die LV Einführung in die Didaktik und Kommunikation & Interaktion II wird von der BE 
koordiniert, es ist daher keine Schwierigkeit ein Platz zu bekommen und braucht auch keine 
Anmeldung im KUSSS. Die Vorlesung Person – Schule – Gesellschaft hat auch keine 
limitierte Teilnehmerzahl und  braucht die Anmeldung erst für die Prüfung (wann genau wird 
in der LV bekanntgegeben). 
 
Die Anmeldung ist erst der erste Schritt, die Veranstaltungen von der Kepler Uni sind meist 
sehr überlaufen und es ist eher fraglich ob man einen Platz bekommt. Nach Ende der 
Anmeldefrist kann man im KUSSS unter dem Menüpunkt „meine LVAs“ nachsehen ob man 
ausgewählt wurde oder nicht.  
 
Wer ausgewählt wurde sollte in jedem Fall zur ersten Veranstaltung gehen auch wenn er 
nicht vor hat die Veranstaltung zu besuchen. Studierende die vom System ausgewählt 
wurden aber nicht zur LV erscheinen werden für das nächste Mal nachteilig behandelt. Wer 
hingegen bei der LV erscheint und dann dort „großzügig“ zu Gunsten eines anderen 
Studierenden verzichtet bekommt eine bevorzugte Reihung für das nächste Mal. Dadurch 
lässt sich natürlich ganz gut pokern. Aber Achtung: das Abtreten für einen anderen geht nur 
wenn man persönlich anwesend ist. 
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