
Merkblatt für Studierende Master of Education Lehramt Gymnasium 
(Hauptfach und Erweiterungsfach Geschichte) 

in den Haupt- und Oberseminaren des Wahlpflichtmoduls 

 

• Das Wahlpflichtmodul hat 6 SWS und besteht aus zwei Hauptseminaren und einem 

Oberseminar. Diese Seminare sind auf drei der vier Teilfächer/Epochen des Faches 

Geschichte (Alte Geschichte / Mittelalter / Frühe Neuzeit / Neuere und Neueste 

Geschichte [inklusive Internationale Geschichte]) zu verteilen.   

• Die Modulprüfung ist ein Portfolio (15 LP), das sich aus Teilprüfungen zusammensetzt, 

die in allen drei Seminaren des Moduls erbracht werden. Das Portfolio besteht aus einer 

„Kleinen Hausarbeit“ in einem Hauptseminar, einer Mündlichen Prüfung in dem anderen 

Hauptseminar und aus einer „Kleinen Hausarbeit“ im Oberseminar (Wertigkeit der 

Teilprüfungen: 30:30:40). Die mündliche Prüfung dauert 30 Minuten, wird von zwei 

Prüfer(inne)n abgenommen und deckt das Thema des Hauptseminars ab. 

• Legen Sie der „Kleinen Hausarbeit“ im Hauptseminar bitte eine Bescheinigung des für 

Sie zuständigen Fremdsprachenbeauftragten des Faches Geschichte über den Nachweis 

hinreichender Sprachkenntnisse für Ihren Studiengang bei. Nur bei Vorlage dieser 

Bescheinigung wird die „Kleine Hausarbeit“ als Modulteilprüfung angenommen 

werden. 

• Sie erhalten für alle Lehrveranstaltungen des Moduls benotete Teilnahmescheine und 

legen diese Scheine Frau Waltraud Collet (Prüfervertreterin, Zi. A 219) vor, die im 

Auftrag von Herrn Professor Raphael (Modulbeauftragter) die Modulnote festsetzt und in 

PORTA einpflegt. 

• Sie melden sich erst dann in PORTA zur Modulprüfung (Anmeldeschluss im WS i.d.R. 

30.03., im SS i.d.R. 29.09.) an, wenn sie das Modul im laufenden Semester tatsächlich 

abschließen möchten (Eine Examensteilprüfung, zu der man sich nicht angemeldet hat, 

kann man auch nicht ablegen!), 

und treten ggf. rechtzeitig in PORTA von der Modulprüfung zurück, um einen ersten 

Fehlversuch zu vermeiden (Eine Examensteilprüfung, zu der man sich angemeldet, die 

man aber innerhalb der gesetzten Frist nicht abgelegt hat, gilt als nicht bestanden!). 

Schulungsvideos für die Anmeldung zu und für den Rücktritt von der Modulprüfung sind 

auf der PORTA-Leitseite (https://www.uni-trier.de/index.php?id=50890) unter 

„Schnelleinstiege“ hinterlegt. Die entsprechenden Fristen erfahren Sie, wenn Sie eine 

konkrete Anmeldung nach deren Vorbild aktuell vollziehen. 

https://www.uni-trier.de/index.php?id=50890


• Beachten Sie die Abgabefristen: für Scheine der Haupt-/Oberseminare des WS 2016/17 

ist dies der 15.7.2017, für Haupt-/Oberseminare des SS 2017 ist dies der 15.2.2018. 

• Die mündlichen Prüfungen in den Hauptseminaren des WS 2016/17 finden in der 4. 

Januarwoche (23.-27.1.) statt.  

 

Empfehlung: Beginnen Sie dieses Modul im ersten Masterfachsemester (Geschichte als 

Hauptfach) bzw. im 5. Fachsemester, wenn Sie Geschichte als Erweiterungsfach studieren. Sie 

können das Modul in einem oder zwei Semestern (max. 3 Semestern) abschließen. Bitte 

beachten Sie auch: das Angebot an Haupt- und Oberseminaren ist im WS größer als im SS.  

Für Ihre spätere Masterprüfung müssen Sie auch folgendes beachten: Als Hauptfächler/innen 

müssen Sie im Aufbaumodul Forschung den „Kurs Prüfungsvorbereitung“ in dem 4. Teilfach 

belegen, das Sie nicht im Wahlpflichtmodul gewählt haben. Dieses Teilfach ist auch das 2. 

Teilfach Ihrer mündlichen Staatsexamensprüfung. Das 1. Teilfach dieser Prüfung können Sie 

frei wählen. Die Prüfung dauert 30 Minuten, deckt beide Teilfächer ab und wird von 2 Prüfern 

(einer aus jedem Teilfach: die Prüfer müssen als Prüfer für die Staatsexamensprüfung 

zugelassen sein!) abgenommen. 

 

Bitte beachten Sie aufgrund der aktuellen Umgestaltung des Wahlpflichtmoduls (LA 

GYM) zum Wintersemester 2016/17 schließlich noch das Folgende: 

Studierende, die das Wahlpflichtmodul schon im Wintersemester 2015/16 oder früher 

begonnen und bisher nicht abgeschlossen haben, können sich entscheiden, ob sie nach den 

alten oder nach den neuen Regeln fortsetzen möchten. 

Zur Erinnerung die alten Regeln:  

1. Das Wahlpflichtmodul besteht aus einem Hauptseminar (i.d.R. im 1. Masterfachsemester 

des Hauptfachs bzw. im 5. Fachsemester des Erweiterungsfachs) sowie aus einem 

Oberseminar und einer Übung bzw. einem Lektürekurs (i.d.R. im 3. Masterfachsemester 

des Hauptfachs bzw. im 5. Fachsemester des Erweiterungsfachs). 

2. Die Modulprüfung besteht aus je einer kleinen Hausarbeit im Hauptseminar und im 

Oberseminar (Gewichtung: 40:60). 

Bitte wählen Sie eine Übung bzw. einen Lektürekurs aus einem Vertiefungsmodul / 

Aufbaumodul I oder einem Aufbaumodul II einer Epoche (fachwissenschaftliche BA/MA-

Studiengänge); im Wahlpflichtmodul selbst werden ab Wintersemester 2016/17 keine 

Übungen und Lektürekurse mehr angeboten. 

Alle drei Scheine legen Sie abschließend Frau Collet vor (vgl. oben S. 1). 


