
Studienfach Chemie
Lehramt an Gymnasien 

Welche Studienvoraussetzungen muss ich mitbringen?

Du benötigst die Allgemeine Hochschulreife (Abitur) oder fachgebundene Hochschulreife. Wenn du 
bereits eine Berufsausbildung hast, kann die Meisterprüfung oder eine gleichgestellte berufliche  
Qualifikation als Studienvoraussetzung gelten. Internationale Studieninteressierte benötigen 
einen der Hochschulreife mindestens gleichwertigen ausländischen Abschluss.

Welche weiteren Anforderungen muss ich erfüllen?

Keine.

Du solltest aber chemische Vorkenntnisse haben, denn es erleichtert das Studium erheblich, wenn 
du Grundlagen wie das Chemische Gleichgewicht, wichtige organische funktionelle Gruppen  
und ihre Reaktivität oder Ähnliches bereits verstanden hast. 

Darüber hinaus sind die Grundlagen der Mathematik und der (weiteren) naturwissenschaftlichen 
Fächer Biologie und Physik sehr hilfreich, da sich hier später in deinem Beruf als Lehrerin oder 
Lehrer viele Anknüpfungspunkte für fächerübergreifenden Unterricht ergeben.

Lies außerdem die Broschüre „Lehramt an Gymnasien“, die weitere Anforderungen im Lehr-
amtsstudium an der Philipps-Universität Marburg beschreibt und wichtige Informationen zu 
Beratungsmöglichkeiten enthält. 



Um was geht es im Studiengang?

 ▶ Basismodule (24 LP) 
 › Allgemeine Chemie (12 LP)
 › Allgemeine Chemie Lehramt (6 LP)
 › Mathematik I (6 LP) 

 ▶ Aufbaumodule (36 LP)
 › Anorganisch-chemisches Praktikum I (12 LP)  
 › Grundlagen der Organischen Chemie (6 LP)
 › Organisch-chemisches Praktikum (12 LP)
 › Physikalisch-chemisches Praktikum (6 LP)

 ▶ Vertiefungsmodule (24 LP)
 › Anorganisch-chemisches Praktikum II (6 LP) 
 › Experimentalvortrag Organische Chemie und 
 › Grundlagen der Fachdidaktik Chemie (6 LP)
 › ProfiWerk Chemie (6 LP) 

Aus diesen Modulen kannst du dir eins aussuchen: 
 › Grundlagen der Biochemie (6 LP) 
 › Computereinsatz in der Chemie (6 LP) 
 › Analytische Chemie (6 LP) 
 › Weiterführende Physikalische Chemie (6 LP) 

 ▶ PraxisLab Chemie (6 LP)

STUDIENBEGINN
Wintersemester

ZULASSUNGSFREI

STUDIENDAUER
Regelstudienzeit
9 Semester

BEWERBUNG
www.uni-marburg.de/bewerbung

STUDIENFACHBERATUNG
Prof. Dr. Bernhard Neumüller
neumuell@chemie.uni-marburg.de

AUSLANDSSEMESTER
www.uni-marburg.de/international/
insausland

STUDIEN- UND 
PRÜFUNGSORDNUNG
www.uni-marburg.de/studium/stpo

VORLESUNGSVERZEICHNIS
www.uni-marburg.de/
vorlesungsverzeichnis

TIPPS!
Falls du etwas aus einem früheren 

Studiengang anrechnen lassen 

möchtest, wende dich an das 

Prüfungsbüro  am Fachbereich Chemie.

Nutze am besten den Online-

Selbsttest (OSA) der Uni Marburg 

und finde anonym und unverbindlich 

heraus, ob dieses Studienfach zu 

dir passt. Du bearbeitest online 

verschiedene Aufgaben und erhältst 

direkt im Anschluss eine individuelle 

Rückmeldung:

www.uni-marburg.de/osa

M e h r  I n f o s  z u M 
s t u d I e n g a n g

Philipps-Universität Marburg, 
Dezernat III - Studium und Lehre, 
ZAS. www.uni-marburg.de/zas.  
Stand: Mrz. 2022, Änderungen vorbehalten.

http://www.uni-marburg.de/bewerbung
mailto:neumuell%40chemie.uni-marburg.de?subject=
http://www.uni-marburg.de/international/insausland
http://www.uni-marburg.de/international/insausland
http://www.uni-marburg.de/studium/stpo
http://www.uni-marburg.de/vorlesungsverzeichnis
http://www.uni-marburg.de/vorlesungsverzeichnis
http://www.uni-marburg.de/osa
https://www.uni-marburg.de/de/studium/studienangebot/lehramt/chemie-la
http://www.uni-marburg.de/zas



Barrierefreiheitsbericht


		Dateiname: 

		Lehramt_Chemie_web-osa.pdf




		Bericht erstellt von: 

		

		Firma: 

		




[Persönliche und Firmenangaben über das Dialogfeld „Voreinstellungen > Identität“ eingeben.]


Zusammenfassung


Beim Prüfen sind Probleme gefunden worden, die eventuell den Vollzugriff auf das Dokument verhindern.


		Manuelle Prüfung erforderlich: 0

		Manuell bestanden: 2

		Manuell nicht bestanden: 0

		Übersprungen: 2

		Bestanden: 27

		Fehlgeschlagen: 1




Detaillierter Bericht


		Dokument



		Regelname		Status		Beschreibung

		Berechtigungskennzeichen für Barrierefreiheit		Bestanden		Berechtigungskennzeichen für Barrierefreiheit muss festgelegt werden.

		PDF (nur Bilder)		Bestanden		Dokument ist nicht eine nur aus Bildern bestehende PDF-Datei

		PDF (mit Tags)		Bestanden		Dokument ist PDF (mit Tags)

		Logische Lesereihenfolge 		Manuell bestanden		Dokumentstruktur ist logisch in Lesereihenfolge geordnet

		Hauptsprache		Bestanden		Sprache ist im Text festgelegt

		Titel		Bestanden		Dokumenttitel ist in Titelleiste sichtbar

		Lesezeichen		Bestanden		In umfangreichen Dokumenten sind Lesezeichen vorhanden

		Farbkontrast		Manuell bestanden		Dokument verfügt über geeigneten Farbkontrast

		Seiteninhalt



		Regelname		Status		Beschreibung

		Inhalt mit Tags		Bestanden		Alle Seiteninhalte verfügen über Tags

		Anmerkungen mit Tags		Bestanden		Alle Anmerkungen verfügen über Tags

		Tab-Reihenfolge		Bestanden		Tab-Reihenfolge ist mit der Ordnungsstruktur konsistent

		Zeichenkodierung		Bestanden		Zuverlässige Zeichenkodierung ist vorhanden

		Multimedia mit Tags		Bestanden		Alle Multimediaobjekte verfügen über Tags

		Bildschirmflackern		Bestanden		Seite verursacht kein Bildschirmflackern

		Skripten		Bestanden		Keine unzugänglichen Skripts

		Zeitlich abgestimmte Antworten		Bestanden		Seite erfordert keine zeitlich abgestimmten Antworten

		Navigationslinks		Bestanden		Navigationslinks wiederholen sich nicht

		Formulare



		Regelname		Status		Beschreibung

		Formularfelder mit Tags		Bestanden		Alle Formularfelder verfügen über Tags

		Feldbeschreibungen		Bestanden		Alle Formularfelder weisen eine Beschreibung auf

		Alternativtext



		Regelname		Status		Beschreibung

		Alternativtext für Abbildungen		Bestanden		Abbildungen erfordern Alternativtext

		Verschachtelter alternativer Text		Übersprungen		Alternativer Text, der nicht gelesen wird

		Mit Inhalt verknüpft		Bestanden		Alternativtext muss mit Inhalten verknüpft sein

		Überdeckt Anmerkung		Bestanden		Alternativtext sollte keine Anmerkung überdecken

		Alternativtext für andere Elemente		Bestanden		Andere Elemente, die Alternativtext erfordern

		Tabellen



		Regelname		Status		Beschreibung

		Zeilen		Bestanden		„TR“ muss ein untergeordnetes Element von „Table“, „THead“, „TBody“ oder „TFoot“ sein

		„TH“ und „TD“		Bestanden		„TH“ und „TD“ müssen untergeordnete Elemente von „TR“ sein

		Überschriften		Fehlgeschlagen		Tabellen sollten Überschriften besitzen

		Regelmäßigkeit		Bestanden		Tabellen müssen dieselbe Anzahl von Spalten in jeder Zeile und von Zeilen in jeder Spalte aufweisen

		Zusammenfassung		Übersprungen		Tabellen müssen Zusammenfassung haben

		Listen



		Regelname		Status		Beschreibung

		Listenelemente		Bestanden		„LI“ muss ein untergeordnetes Element von „L“ sein

		„Lbl“ und „LBody“		Bestanden		„Lbl“ und „LBody“ müssen untergeordnete Elemente von „LI“ sein

		Überschriften



		Regelname		Status		Beschreibung

		Geeignete Verschachtelung		Bestanden		Geeignete Verschachtelung






Zurück zum Anfang
