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Sehr geehrte Studierende,  

seit der Übernahme des Lehrgebiets Bildung und Differenz im WS 2015/16 durch Prof. Dr. Katharina 

Walgenbach überarbeiten wir die Studienbriefe des Modul 1B Bildung und Gesellschaft. Dabei haben 

wir uns stets bemüht, Änderungen rechtzeitig anzukündigen, damit Sie als Studierende Planungssi-

cherheit haben.  

Wie bereits angekündigt, wird ab dem WS 21/22 die LE 4 ‚Funktionen schulischer Erziehung in der 

Gesellschaft‘ durch die LE ‚Ökonomisierung der Bildung‘ ersetzt. Wir freuen uns, Ihnen mit diesem 

komplett neuen Studienbrief neue, spannende Einblicke in dieses hochaktuelle Feld im Bildungsbe-

reich ermöglichen zu können. 

In den letzten Semestern sind bereits die Studienbriefe LE 2 ‚Bildung, Differenz und soziale Ungleich-

heiten‘ und LE 3 ‚Reader: Historische Perspektiven auf Bildung und Differenz‘ vom Lehrgebiet Bildung 

und Differenz neu erstellt worden. Deshalb sind hier in den nächsten Semestern höchstens kleinere 

Überarbeitungen zu erwarten. Die Überarbeitung des Modul 1B ist nun fast abgeschlossen. In Pla-

nung ist jetzt nur noch eine Aktualisierung des Studienbriefs zu Sozialisation (LE 1). Der Studienbrief 

soll perspektivisch komplett neu geschrieben werden. Dies ist allerdings nicht vor dem SoSe 2024 zu 

erwarten. 

Studierende, die das Modul bis einschließlich Sommersemester 2021 belegt haben, können Kurse 

unabhängig von einer Überarbeitung sieben Semester lang ab der ersten (kostenpflichtigen) Bele-

gung im Rahmen einer Übergangsregelung kostenfrei wiederholen. Sollte das Modul zum ersten Mal 

gebührenpflichtig ab dem Wintersemester 2021/22 belegt worden sein, kann das Modul vier Folge-

semester lang kostenfrei ab der ersten Belegung wiederholt werden. Bitte vergessen Sie aber nicht, 

das Wiederholer_innen-Kennzeichen zu setzen (Sie erhalten die aktualisierten Studienbriefe in die-

sem Fall nicht per Post, sondern haben über die LVU Zugriff auf das aktuelle pdf-Dokument). Bitte 

beachten Sie, dass die Klausur immer auf Basis der aktuellen Studienbriefe im Modul 1B geschrieben 

wird. 

Prof. Dr. Katharina Walgenbach & M.A. Christoph Baumann  
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