Grundschullehrer:
Das passt zu mir, denn …
ff ich suche einen Beruf, der mich jeden Tag vor neue
Herausforderungen stellt.
ff ich bin gern ein Vorbild für andere und kann Kinder
gut anleiten und motivieren.
ff ich bin vielseitig interessiert und möchte persönliche
Stärken und fachliche Schwerpunkte in meine Arbeit
einbringen.
ff Neugier und Lernbegeisterung von Kindern machen
mir Freude.
ff ich kann Kindern und Erwachsenen vorurteilsfrei
begegnen.
ff ich arbeite gern im Team.
ff ich bin offen für neue Erfahrungen und (Selbst-)Kritik,
habe Geduld und lerne gern selbst dazu.
ff ich möchte Berufstätigkeit und Familienaufgaben gut
vereinbaren können.
ff ich möchte mit meiner Arbeit ein zukunftssicheres
Einkommen erzielen.

Niedersächsisches
Kultusministerium
Das Niedersächsische Kultusministerium trägt mit der
Initiative „Grundschullehrer: Das passt zu mir!“ zur
gendersensiblen Studien- und Berufsorientierung bei.
Ziel ist es, die Anzahl männlicher Lehrkräfte zu erhöhen
und damit die Vielfalt an Rollenvorbildern in
Grundschulen zu erweitern.
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Informationen zur
Studien- und Berufsorientierung

Grundschullehrer:
Das passt zu mir!
Liebe Studieninteressierte,
unsere Gesellschaft ist bunt
und vielfältig. Die Grundschule
soll diese Vielfalt widerspiegeln, auch in der Lehrerschaft.
Deshalb bemühen wir uns zum
Beispiel, im Rahmen der Berufsorientierung Schülerinnen und
Schüler mit Zuwanderungsgeschichte für den Lehrerberuf
zu gewinnen. Aus demselben
Grund möchten wir mehr junge Männer für die Arbeit als Grundschullehrer begeistern.
Grundschullehrkräfte legen mit ihrer Arbeit das Fundament
für die erfolgreiche schulische Entwicklung von Mädchen und
Jungen. Der vielfältige Arbeitsalltag in der Grundschule fordert
von ihnen neben fachlicher Kompetenz auch hohe persönliche
Belastbarkeit, Einfühlungsvermögen und Teamfähigkeit.
Die Motivation für diese pädagogische Tätigkeit liegt in der
unerschöpflichen Neugier der Kinder und ihren sichtbaren
Lernfortschritten.
Ich würde mich freuen, wenn Sie sich für das Studium mit der
Perspektive Grundschullehrer entschieden. Gute Lehrkräfte
braucht das Land, die in gemischten Teams von Jung und Alt,
von Frauen und Männern gut und wirkungsvoll zusammenarbeiten.

Frauke Heiligenstadt
Niedersächsische Kultusministerin

Die Ausbildung für die Lehrämter aller Schulformen erfolgt in
Niedersachsen in zwei Phasen, dem Lehramtsstudium und dem
Vorbereitungsdienst.
Im Bachelor-Master-Studium bauen die Studierenden
grundlegende Kompetenzen in den Fachwissenschaften und
der Didaktik von zwei Unterrichtsfächern auf. Pädagogische
Kompetenzen erwerben sie im Rahmen der Bildungswissenschaften. Berufsfeld- und Praxisorientierung spielt in den
Lehramtsstudiengängen von Beginn an eine besondere Rolle.
Kennzeichen der Lehramtsstudiengänge sind zahlreiche
Praxisphasen. Das Lehramtsstudium umfasst eine Dauer von
zehn Semestern Regelstudienzeit und schließt mit dem
Master of Education ab.
Im 18-monatigen Vorbereitungsdienst werden die im
Studium erworbenen fachlichen und pädagogischen Kompetenzen mit Blick auf konkrete Anforderungen in der Schulpraxis
erweitert und vertieft. Nach erfolgreichem Abschluss kann man
sich um die Einstellung in den Schuldienst bewerben.
Wer sich für das Studium für das Lehramt an Grundschulen
entscheidet, der absolviert seine Praktika im Studium und auch
seinen Vorbereitungsdienst an Grundschulen bzw. im
Primarbereich.
Informationen zu Studium und Vorbereitungsdienst:
ff Koordinierungsstelle für Studieninformation und
-beratung Niedersachsen
www.studieren-in-niedersachsen.de/lehramtsbezogen.htm
ff Informationen der Kultusministerkonferenz und der
Bundesagentur für Arbeit
www.studienwahl.de
(Stichwort: Lehramtsausbildung Niedersachsen)
ff Informationen des Niedersächsischen Kultusministeriums
www.mk.niedersachsen.de
>Schule >Lehrkräfte

Studienstandorte in Niedersachsen:
ff Technische Universität Braunschweig
Zentrale Studienberatung
zsb@tu-braunschweig.de
www.tu-braunschweig.de/studieninteressierte/
studienangebot/lehramt
ff Stiftung Universität Hildesheim
Centrum für Lehrerbildung und Bildungsforschung
(CeLeB)
Koordinierungsstelle Lehramt
koordla@uni-hildesheim.de
www.uni-hildesheim.de/ghr300
ff Leuphana Universität Lüneburg
Studienberatung Master Lehrerbildung
studienberatung.college@leuphana.de
www.leuphana.de/college/bachelor/lehramt/
lehren-und-lernen
ff Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
Zentrale Studienberatung
studium@uni-oldenburg.de
www.uni-oldenburg.de/diz/studium-und-lehre/
bachelormaster-med
ff Universität Osnabrück
Zentrale Studienberatung Osnabrück (ZSB)
info@zsb-os.de
www.uni-osnabrueck.de/studieninteressierte/
erste_orientierung/abschluesse/lehramt
ff Universität Vechta / Zentrale Studienberatung
zsb@uni-vechta.de
www.uni-vechta.de/studium/
studienangebot/lehramt

