An
Universität Bayreuth
Prof. Dr. Volker Ulm
Gebäude NW II
Universitätsstraße 30
95440 Bayreuth

Anmeldung zum Elite-Masterstudiengang
MINT-Lehramt PLUS
sowie ggf. zum zugehörigen Eignungsverfahren

Name: ________________________________________________________________________
Vorname: _____________________________________________________________________
Geburtsdatum: _________________________________________________________________
Straße, Hausnummer: ____________________________________________________________
Postleitzahl, Wohnort: ____________________________________________________________
Nationalität: ____________________________________________________________________
E-Mail-Adresse: ________________________________________________________________
Ggf. Matrikelnummer: ____________________________________________________________
Studienfächer im Lehramtsstudium: _________________________________________________

Die Studierenden im Elite-Programm erhalten im Zuge der Aufnahme eine persönliche Ansprechperson – eine „Mentorin“ bzw. einen „Mentor“ – zugewiesen. Dies ist eine Dozentin bzw. ein Dozent
des Faches, das die bzw. der Studierende im Modulbereich A vertiefen möchte.
Die Mentorinnen und Mentoren betreuen die Studierenden in fachlichen und organisatorischen Fragen des Elite-Programms, geben Anregungen zur Herausbildung von Forschungsinteressen, beraten bei der Zusammenstellung von Lehrveranstaltungen, zeigen individuelle Entwicklungsperspektiven auf und vermitteln Kontakte zu den verschiedenen Forschergruppen des jeweiligen Faches an
beiden Universitäten.

In welchem Fach wird die Mentorin bzw. der Mentor gewünscht? __________________________
Wird eine bestimmte Person als Mentorin bzw. Mentor gewünscht? ________________________
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Voraussetzung
Eine Voraussetzung für den Zugang zum Elite-Masterstudiengang MINT-Lehramt PLUS ist ein Bachelorabschluss im lehramtsbezogenen Bachelorstudiengang an der Universität Bayreuth mit mindestens einem der Fächer Biologie, Chemie, Informatik, Mathematik oder Physik für das Lehramt
an Gymnasien oder ein damit mindestens gleichwertiger Abschluss.

Fall 1: Bachelorabschluss mit Note 1,9 oder besser
Wenn Sie über einen Studienabschluss gemäß obiger Voraussetzung mit einer Gesamtnote von 1,9
oder besser verfügen, dann können Sie sich in den Elite-Masterstudiengang unmittelbar in der Studierendenkanzlei der Universität Bayreuth einschreiben.
1.1

Einschreibung in der Studierendenkanzlei

Wenn Sie an der Universität Bayreuth bereits in einem Lehramtsstudiengang eingeschrieben sind,
sind in der Studierendenkanzlei folgende Unterlagen vorzulegen:
a) ein Zeugnis über den einschlägigen Bachelor-Studienabschluss mit einer Note von 1,9 oder
besser.
b) Mit dem Formular „Antrag auf Studienfachänderung“ schreiben Sie sich neben zu ihrem Lehramtsstudiengang zusätzlich in den Elite-Masterstudiengang ein. Dieses Formular ist auf der
Internetseite der Studierendenkanzlei
www.studierendenkanzlei.uni-bayreuth.de/de/studierende/studienfachwechsel/index.html
unter dem Link „Fachänderungsantrag“ erhältlich. Auf diesem Formular geben Sie im Abschnitt „Einschreibung in einen weiteren Studiengang“ im Feld „angestrebter Abschluss“ den
Abschluss „Master of Science“ und im Feld „Hauptfach / Schwerpunktfach“ den Studiengang
„Elite-Masterstudium MINT-Lehramt PLUS“ an.
c) Sprachkenntnisse: Bei Studienbewerberinnen und Studienbewerbern, die sowohl den ersten
Hochschulabschluss an einer nicht-deutschsprachigen Hochschule als auch die Hochschulzugangsberechtigung an einer nicht-deutschsprachigen Bildungseinrichtung erworben haben, ist zusätzlich der durch die DSH-Prüfung mit dem Gesamtergebnis DSH 2 oder eine
vergleichbare Prüfung erbrachten Nachweis der fachlich erforderlichen Kenntnisse der deutschen Sprache erforderlich.
Wenn Sie bislang noch nicht an der Universität Bayreuth studieren, dann ist das Immatrikulationsverfahren gemäß der allgemeinen Informationen der Studierendenkanzlei erforderlich:
www.studierendenkanzlei.uni-bayreuth.de
Hierfür ist der letzte Termin der letzte Freitag vor Vorlesungsbeginn des jeweiligen Semesters.

1.2

Anmeldung beim Prüfungsausschuss

Senden Sie zusätzlich möglichst bis zwei Wochen vor Beginn der Vorlesungszeit des jeweiligen
Semesters (spätestens jedoch bis zum Ende der ersten Vorlesungswoche) das vorliegende Formular mit einer Kopie Ihres Bachelorzeugnisses an die oben angegebene Adresse.
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Fall 2: Bachelorabschluss mit Note schlechter als 1,9, aber nicht schlechter als 2,5
Wenn Sie über einen Studienabschluss gemäß obiger Voraussetzung mit einer Gesamtnote
schlechter als 1,9, aber nicht schlechter als 2,5 verfügen, dann ist ein Zugang zum Elite-Masterstudiengang MINT-Lehramt PLUS über ein Eignungsverfahren möglich. Hierzu wird in einer mündlichen
Prüfung von 30 Minuten Dauer festgestellt, inwieweit die für den Elite-Masterstudiengang erforderlichen fachlichen Kompetenzen vorhanden sind. Prüfungsgegenstand sind Inhalte aus dem lehramtsbezogenen Bachelorstudium der Bewerberin bzw. des Bewerbers in einem zu wählenden MINTFaches des Bachelorstudiums. Einzelheiten zum Eignungsverfahren finden sich in Anhang 2 der
Prüfungsordnung des Elite-Masterstudiengangs.
Es ist folgendes Anmeldeverfahren erforderlich:

2.1

Anmeldung beim Prüfungsausschuss für die Eignungsprüfung

In welchem Fach (Biologie, Chemie, Informatik, Mathematik oder Physik) soll die Eignungsprüfung
durchgeführt werden?
____________________________________________________________
Wird eine bestimmte Person als Prüfer/in gewünscht? __________________________________
Senden Sie bis zum 15. August für das nachfolgende Wintersemester bzw. bis zum 15. Februar für
das nachfolgende Sommersemester Folgendes an die oben auf diesem Formular angegebene Adresse:
a) das vorliegende Formular „Anmeldung zum Elite-Masterstudiengang MINT-Lehramt PLUS“,
b) ein Zeugnis über den einschlägigen Studienabschluss mit einer Übersicht über die Modulprüfungen und zugehörigen Prüfungsleistungen,
c) ggf. einen Antrag auf Nachteilsausgleich gemäß § 15 („Berücksichtigung der besonderen
Belange Behinderter“) der Prüfungs- und Studienordnung für den Elite-Masterstudiengang
MINT-Lehramt PLUS.
Sollten Ihnen das Bachelor-Zeugnis bis zum oben genannten Termin noch nicht vorliegen, so können Sie es bis zur Einschreibung in den Studiengang nachreichen. In diesem Fall ist aber dennoch
der Anmeldung bis zum 15. August bzw. 15. Februar eine Übersicht über alle Modulprüfungen und
zugehörigen Prüfungsleistungen aus dem abgeschlossenen Bachelorstudium beizulegen (Ausdruck
aus CampusOnline).
Die Eignungsprüfungen werden für das Wintersemester in den Monaten August und September sowie für das Sommersemester in den Monaten Februar und März durchgeführt. Die Bewerberin bzw.
der Bewerber erhält eine Mitteilung über Zeit und Ort der Eignungsprüfung sowie den Namen der
Prüferin bzw. des Prüfers.
Es wird empfohlen, dass die Bewerberin bzw. der Bewerber rechtzeitig vor dem Prüfungstermin
Kontakt mit der Prüferin bzw. dem Prüfer aufnimmt, um Prüfungsinhalte zu besprechen.
Das Ergebnis des Eignungsverfahrens wird der Bewerberin bzw. dem Bewerber schriftlich mitgeteilt.
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2.2

Einschreibung in der Studierendenkanzlei

Wenn die Eignungsprüfung bestanden ist, können Sie sich bis zu Beginn der Vorlesungszeit in der
Studierendenkanzlei in den Elite-Masterstudiengang MINT-Lehramt PLUS einschreiben.
Wenn Sie an der Universität Bayreuth bereits in einem Lehramtsstudiengang eingeschrieben sind,
sind in der Studierendenkanzlei folgende Unterlagen vorzulegen:
a) ein Zeugnis über den einschlägigen Bachelor-Studienabschluss.
b) die Bescheinigung gemäß Abschnitt 2.1 über das bestandene Eignungsverfahren.
c) Mit dem Formular „Antrag auf Studienfachänderung“ schreiben Sie sich neben zu ihrem Lehramtsstudiengang zusätzlich in den Elite-Masterstudiengang ein. Dieses Formular ist auf der
Internetseite der Studierendenkanzlei
www.studierendenkanzlei.uni-bayreuth.de/de/studierende/studienfachwechsel/index.html
unter dem Link „Fachänderungsantrag“ erhältlich. Auf diesem Formular geben Sie im Abschnitt „Einschreibung in einen weiteren Studiengang“ im Feld „angestrebter Abschluss“ den
Abschluss „Master of Science“ und im Feld „Hauptfach / Schwerpunktfach“ die Studiengang
„Elite-Masterstudium MINT-Lehramt PLUS“ an.
d) Sprachkenntnisse: Bei Studienbewerberinnen und Studienbewerbern, die sowohl den ersten
Hochschulabschluss an einer nicht-deutschsprachigen Hochschule als auch die Hochschulzugangsberechtigung an einer nicht-deutschsprachigen Bildungseinrichtung erworben haben, ist zusätzlich der durch die DSH-Prüfung mit dem Gesamtergebnis DSH 2 oder eine
vergleichbare Prüfung erbrachten Nachweis der fachlich erforderlichen Kenntnisse der deutschen Sprache erforderlich.
Wenn Sie bislang noch nicht an der Universität Bayreuth studieren, dann ist das Immatrikulationsverfahren gemäß der allgemeinen Informationen der Studierendenkanzlei erforderlich:
www.studierendenkanzlei.uni-bayreuth.de
Hierfür ist der letzte Termin der letzte Freitag vor Vorlesungsbeginn des jeweiligen Semesters.

Ort, Datum: ____________________________________________________________________

Unterschrift der Bewerberin bzw. des Bewerbers: ______________________________________
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