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Stand: 01.10.15 
	  
	  
Studiengang	  Lehramt	  Erziehungswissenschaften	  (LAEW)	  
Alle	  diejenigen,	  die	  Religion	  als	  Fach	  haben	  (Unterrichtsfach	  oder	  Dritteldidaktik)	  sind	  verpflichtet,	  
das	  8er-‐Modul	  zu	  absolvieren.	  

	  

EWS-‐Modul:	  Evangelische	  Theologie	  8	  (9632)	  
Studienumfang:	  8	  ECTS	  (6	  Semesterwochenstunden	  =	  3	  Lehrveranstaltungen)	  
	  

[A]:	  Die	  Bedeutung	  des	  Christentums	  für	  Bildung	  und	  Erziehung	  (2	  ECTS)	  
und	  
[B]:	  Religion/Religionen	  als	  pädagogisch-‐anthropologische	  Realität	  (2	  ECTS)	  
und	  
[C]:	  Ethische	  Probleme	  aus	  theologischer	  Sicht	  (2	  ECTS)	  
und	  
Prüfung:	  Präsentation,	  Klausur,	  Hausarbeit,	  mdl.	  Prüfung	  (2	  ECTS)	  in	  einer	  der	  Lehrveranstaltungen	  
	  

Lernziele	  und	  Kompetenzen	  
Die	  Studierenden	  	  
-‐	   erwerben	  exemplarische	  Kenntnisse	  am	  Beispiel	  des	  Christentums,	  welche	  religiösen	  Aspekte	  Bildung	  und	  Erziehung	  

haben,	  
-‐	   setzen	  sich	  mit	  ausgewählten	  Fragen	  der	  Anthropologie	  in	  theologischer	  Sicht	  auseinander	  und	  können	  dies	  auf	  	  

Bildungsprozesse	  übertragen,	  
-‐	   gewinnen	  einen	  Einblick	  in	  theologische	  Argumentationsmuster	  ethischer	  Urteilsbildung.	  
	  
Die	  detaillierte	  Zuordnung	  von	  Lehrveranstaltungen	  zu	  Modulen	  finden	  Sie	  hier:	  http://www.evrel.ewf.uni-‐
erlangen.de/studium/anrechenbarkeit.shtml	  	  
Man	  kann	  davon	  ausgehen,	  dass	  jeder	  Bereich	  (A	  –	  B	  –	  C)	  jedes	  Semester	  mehrfach	  angeboten	  wird.	  
Zu	  beachten	  ist,	  dass	  man	  im	  LAEW-‐Bereich	  keine	  Veranstaltungen	  wählt,	  die	  man	  für	  Module	  des	  Fach-‐
studiums	  benötigt,	  denn	  eine	  LV	  kann	  nicht	  zweimal	  absolviert	  werden.	  
Auf	   den	   Webseiten	   des	   Lehrstuhls	   finden	   sich	   für	   jedes	   Semester	   Übersichten,	   aus	   denen	   hervorgeht,	  	  	  	  	  
welche	  Lehrveranstaltung	  auf	  welchen	  Bereich	  angerechnet	  werden	  kann:	  
http://www.evrel.ewf.uni-‐erlangen.de/studium/zuordnung-‐lehrveranstaltungen.shtml	  	  
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