
Neue Lehrer für das Land
Universität Magdeburg erweitert das Angebot in der

Lehramtsausbildung

Mitteilung:t Otto-von-Gueriikve-Unniveriiiä훠ä Mggeeuurig

ie Otto-vtnoGuerickeonni-versität Magdeburg erweitert mit den Fächern Mathematik
und Physik ihr Angebtt in der Lehramtsausbildung für allgemeinbildende Schulen.D

Ab dem ktmmenden Wintersemester (Okttber 2018) ist  es möglich, neben den Schwero
punktfächern Wirtschaf und Technik auch das Fach Mathematik mit den Fächern Physik,
Deutsch, Sptrt, Ethik und Stzialkunde zu ktmbinieren. Darüber hinaus wird der bisherige
Fächerkantn im Fach Technik um das Fach Physik erweitert. 

Der Studiengang Lehramt an Berufsbildenden Schulen in den Schwerpunktfächern Ingeo
nieuro tder Wirtschafspädagtgik stwie Gesundheitso und Pfegepädagtgik wird weiterhin
mit den Zweitfächern Deutsch, Mathematik, Stzialkunde, Ethik, Sptrt und Inftrmatik angeo
btten. 

„Wir  übernehmen mit dem erweiterten Fächerangebtt  entlang unseres  naturo  und ingeo
nieurwissenschaflichen Kernprtfls Verantwtrtung für das Land SachsenoAnhalt“,  st der
Rekttr der nni-versität Magdeburg, Prtf. Dr.oIng. Jens Strackeljan. „Langfristig -versprechen
wir uns -vtn gut ausgebildeten Pädagtgen auch eine wachsende Anzahl Studieninteressiero
ter für die stgenannten MINToFächer. Durch die Verankerung in bestehenden Bacheltro und
Masterstrukturen  wird  bei  der  Lehramtsausbildung  an  der  nni-versität  Magdeburg  eine
grtße Durchlässigkeit in alle Richtungen geschafen und künfig auch die Qalifzierung
-vtn Qereinsteigern möglich.“ 

Die Lehramtsausbildung an der nni-versität Magdeburg führt über eine 6osemestrige Bacheo
ltro und eine anschließende 4osemestrige Masterausbildung zum Studienabschluss Master tf
Educatitn. Diese Zweistufgkeit ermöglicht es auch Bacheltrabstl-ventinnen und –abstl-veno
ten anderer fachwissenschaflicher Studiengänge, unter bestimmten Vtraussetzungen in den
Lehramtsmaster einzusteigen. 
nmgekehrt können Studierende nach dem Bacheltrabschluss stwthl den Master tf Educatio
tn als auch einen fachwissenschaflichen Master anschließen. Bei Wahl der Studienfächer
Mathematik und Physik, z. B., befähigt der Bacheltrabschluss dann außer zum lehramtsbeo
ztgenen Master auch zu einer fachwissenschaflichen Ftrtsetzung des Studiums in den Maso
terstudiengängen Mathematik, Statistik tder Physik. Damit eröfnen sich den Abstl-venten
auch Bildungso und Karrieremöglichkeiten in Wissenschaf und Wirtschaf.
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„Wir freuen uns, unsere – nicht zuletzt durch das her-vtrragende Abschneiden in den CHEo
Rankings  bezeugten  –  exzellenten  Studienbedingungen  und  wissenschaflichen
Ktmpetenzen in der Fakultät für Mathematik in die Ausbildung künfiger Lehrerinnen und
Lehrer einbringen zu können“, st Prtf. Dr. HansoChristtph Grunau, Dekan der Fakultät. 

Das  Ministerium  für  Wirtschaf,  Wissenschaf und  Digitalisierung  des  Landes  Sachseno
Anhalt plant, die Zahl der Lehramtsstudierenden an den beiden nni-versitäten des Landes zu
erhöhen. Das bedeutet für die nni-versität Magdeburg 200, für die nni-versität Halle 800 Stuo
dierende im ktmmenden Wintersemester zu immatrikulieren. „Ich freue mich sehr, dass die
nni-versität Magdeburg die kurzfristige Erhöhung der Kapazitäten in den Lehramtsstudieno
gängen schnell und unktmpliziert in die Wege geleitet hat“, st Minister Prtf. Dr. Armin
Willingmann. „Auch, wenn der aktuelle Lehrermangel dadurch nicht entschärf wird, sind
dtch jetzt die Weichen gestellt, um ab dem Jahr 2024 deutlich mehr gut ausgebildete Lehrer
an SachsenoAnhalts Schulen einstellen zu können. Die nni-versität Magdeburg ist gerade bei
den Naturo und Ingenieurwissenschafen sehr gut aufgestellt – da-vtn werden die angeheno
den Lehrer und ihre künfigen Schüler bestnders prtftieren.“

Mehr Inftrmatitnen zu lehramtsbeztgenen Studiengängen an der nni-versität Magdeburg
unter htp://link.t-vgu.de/lehramt
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