
Seit dem Wintersemester 2006/07

werden an der Universität Bayreuth

die Studiengänge für das Lehramt an

Gymnasien in den Fächerkombi-

nationen 

� Biologie/Chemie,

� Mathematik/Informatik,

� Mathematik/Physik,

� Physik/Informatik

nach dem Bachelor/Master-Modell

angeboten. Nicht nur die Struktur

dieser Studiengänge hat sich ver-

ändert, auch inhaltlich haben sich

Neuerungen ergeben. Bayreuth ist

die einzige Universität in Bayern,

die einen Modellversuch in vier Fä-

cherkombinationen anbietet. Einen

weiteren Modellversuch gibt es an

der TU München, aber lediglich für

die Fächerkombination Biologie/

Chemie. 

Der nachfolgende Überblick gibt

stichpunktartig einen Eindruck von

den wesentlichen Änderungen im

Vergleich zu dem bisherigen Stu-

dienaufbau. Detailliertere Informa-

tionen, insbesondere zu den beteilig-

ten Fächern, finden sich auf der

Homepage des Zentrums zur För-

derung des mathematisch-naturwis-

senschaftlichen Unterrichts Z-MNU

(http://z-mnu.de).

Neue Strukturen

• Das universitäre Studium besteht

aus einer sechssemestrigen Bache-

lor- und einer dreisemestrigen Mas-

ter-Phase. Untergliedert sind die

Studiengänge in sog. Module, die

Veranstaltungen (z. B. Vorlesungen,

Übungen, Seminare) zu inhalt-

lichen Einheiten zusammenfassen.

Die Studienleistungen werden mit

Leistungspunkten (LP) gewertet

(pro Studiensemester ca. 30 LP).

• Das Studium umfasst zwei gleich-

berechtigte Fächer, die mit unter-

schiedlicher Gewichtung studiert

werden, sowie Erziehungswissen-

schaften. In der Bachelor-Phase

muss ein Schwerpunktfach ge-

wählt werden. Die grundlegende

Struktur lässt sich der nachfol-

genden Tabelle entnehmen, wobei

FW Fachwissenschaft und UF

Unterrichtsfach bedeuten.

• Der Bachelor ist ein berufsquali-

fizierender Abschluss nach sechs

Semestern (insbesondere für das

Schwerpunktfach). Als vorteilhaft

für den Arbeitsmarkt erweisen sich

die solide Grundlage in einem

zweiten Fach sowie die erworbene

pädagogische Qualifikation.

• In der Bachelor-Phase ermögli-

chen die Erziehungswissenschaf-

ten (vor allem durch ein intensiv

betreutes Schulpraktikum) noch-

mals ein fundiertes Überdenken

der Entscheidung für das Berufs-

ziel Lehramt.

• Das Lehramtsstudium führt somit

in keine „Einbahnstraße“. Nach

dem Bachelor-Abschluss lassen

sich nämlich zwei unterschiedliche

Masterstudiengänge realisieren:

- Master-Studium für das Lehramt

an Gymnasien (mit Abschluss

„Erste Staatsprüfung“ und/oder

„Master of Education“).
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Lehramtsstudium mit Zukunft

Neue Strukturen – neue Inhalte

Fach 1 (106 LP) Fach 2 (61 LP) EWS (10 LP)

FW-Module (88 LP)

Bachelor-Arbeit (10 LP)

UF-Modul (8 LP)

FW-Module (57 LP)

UF-Modul (4 LP)

EWS-Modul (4 LP)

Schulpädagogisch-fachdi-

daktisches Praktikum mit

Seminar (6 LP)

Multimediakompetenz (3 LP )

Peter Baptist



- Fachwissenschaftliches Master-

Studium im Schwerpunktfach

(in der Regel sind fachliche Brü-

ckenmodule erforderlich).

• Während der Bachelor-Phase liegt

der fachwissenschaftliche Studien-

schwerpunkt in Fach 1. Dieses

Ungleichgewicht wird in der Mas-

ter-Phase ausgeglichen. Damit er-

füllen wir die ministeriellen Vorga-

ben, dass beide Fächer gleich zu

gewichten sind. Das Master-Stu-

dium im Überblick:

• An die Stelle der bisherigen münd-

lichen Prüfungen der Ersten Staats-

prüfung treten studienbegleitende

Modulprüfungen. So werden be-

reits während des Studiums be-

stimmte Bereiche inhaltlich abge-

schlossen und man erhält regel-

mäßig Rückmeldung über den

Studienerfolg.

• Die Master-Arbeit ist gleichzeitig

Schriftliche Hausarbeit für das

Zweite Staatsexamen. Sie kann be-

reits vor dem Referendariat ange-

fertigt bzw. zumindest begonnen

werden. Dadurch verringert sich

die Arbeitsbelastung während des

Referendariats. 

• Mit den Titeln Bachelor of Edu-

cation bzw. Master of Education

werden international anerkannte

akademische Grade erworben.

Neue Inhalte

• Deutliche Erhöhung der Schulpra-

xis: In jedem der beiden studierten

Fächer findet ein fachdidaktisches

Praktikum an einer Schule statt.

Diese Praktika stehen in enger

Verbindung mit entsprechenden

fachdidaktischen Modulen.

• Drei Schwerpunktbereiche in den

Erziehungswissenschaften: Diag-

nostik, Lernen und Leisten, Erzie-

hen.

• Das fachunabhängige Modul

„Multimediakompetenz“ in der

Bachelor-Phase vermittelt Basis-

qualifikationen im Umgang mit

Informations- und Kommunika-

tionstechnologien.

• Das Studium des Lehramts an

Gymnasien beruht weiterhin auf

einer soliden fachwissenschaft-

lichen Fundierung als notwendiger

Basis für erfolgreiches Unterrich-

ten. Im Bereich Fachwissenschaft

werden bestimmte Gebiete zu Mo-

dulen zusammengefasst. Ansons-

ten haben sich nur kleinere Ver-

schiebungen ergeben, wie z. B. in

der Mathematik ein stärkeres Ein-

beziehen angewandter Inhalte.

• Die Module aus dem Bereich Un-

terrichtsfach beziehen sich auf

fachdidaktische Inhalte und ver-

mitteln das für den Unterricht not-

wendige Hintergrundwissen. Hier

haben wir die bisherigen Stärken

der Bayreuther Lehrerausbildung

festgeschrieben, wie z. B.:

- Neue Konzepte im Lehren und

Lernen (unter Berücksichtigung

unserer Erfahrungen und Er-

kenntnisse aus dem bundes-

weiten BLK-Modellversuch

SINUS-Transfer

(http://sinus-transfer.de).

- Handhabung und Einsatz digita-

ler Medien im Unterricht, Lern-

und Konstruktionssoftware ma-

de in Bayreuth.

- Zusätzliche Praxiskomponente

im Studium durch den Einsatz

studentischer Tutoren im Schü-

lerlabor mathlab bzw. im Schü-

ler-Gentechniklabor. 

• Mit der Masterarbeit kann die

immer wieder gewünschte Ver-

zahnung von Studium und Refe-

rendariat erfolgen. Gerade bei

Themen aus der Fachdidaktik bzw.

den Erziehungswissenschaften ist

das Einbeziehen der jeweiligen

Seminarlehrkräfte bei der The-

menstellung sowie der Betreuung

sinnvoll.

Nach Abschluss des Studiums hört

der Kontakt der Universität Bay-

reuth mit den Lehrern nicht auf.

Fortbildungsangebote und Weiter-

qualifizierungsmöglichkeiten ha-

ben bei uns eine lange Tradition.

Die Teilnehmer kommen mittler-

weile aus ganz Deutschland. Seit 

einigen Jahren haben diese Akti-

vitäten mit dem Zentrum zur

Förderung des mathematisch-

naturwissenschaftlichen Unter-

richts (http://z-mnu.de) eine zentrale

Adresse bekommen.                    �
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Fach 1 (21 LP) Fach 2 (48 LP) EWS (21 LP)

FW-Modul (8 LP)

UF-Modul (10 LP)

Fachdidaktisches 

Praktikum (3 LP)

FW-Module (35 LP)

UF-Modul (10 LP)

Fachdidaktisches 

Praktikum (3 LP)

EWS-Module (21 LP)
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Unter dem Dach des Z-MNU wurde

im vergangenen Jahr ein Modell-

studiengang konzipiert und den zu-

ständigen Ministerien in München

zur Genehmigung vorgelegt. Das

endgültige grüne Licht kam kurz

vor Beginn des Wintersemesters

2006/07, so dass ab sofort an der

Universität Bayreuth das gymnasia-

le Lehramt nach einem neuen Mo-

dellversuch studiert werden kann.

Nur zwei bayerische Universitäten

hatten Anfang Mai einen Antrag auf

Genehmigung an das zuständige

Ministerium eingereicht: Die Uni-

versität Bayreuth und die Techni-

sche Universität München. Das

Bayreuther Konzept ist das umfang-

reichere und in sich geschlossenere

Modell und umfasst die gymnasia-

len Lehramtsfächer Biologie, Che-

mie, Informatik, Mathematik und

Physik. Der Modellstudiengang ist

vorerst auf sechs Jahre ausgelegt

und kann während dieser Zeit

durchaus Modellcharakter für das

bayerische Lehramtsstudium ent-

wickeln. Der Antragdes Zentrums

zur Förderung des mathematisch-

naturwissenschaftlichen Unterrichts

wurde in vielen Sitzungsstunden

ausgearbeitet, formuliert und einge-

reicht.

Was sind die 

Besonderheiten des

Modellstudiengangs?

Es sind fünf große Merkmale ge-

genüber den bisherigen Studien-

gängen zu unterscheiden:

1) Polyvalenz: Innerhalb des sechs-

semestrigen Bachelor-Studiums

kann ein/e Student/in in das Fach-

studium des ersten Fachs wech-

seln, sofern sie/er feststellt, dass

das Lehramt doch nicht der

richtige Beruf sei. Daher findet

sehr frühzeitig ein pädagogisch

orientiertes Schulpraxismodul

statt, um diese Eignung indivi-

duell zu testen. Diese Polyvalenz

des Studiums ist ein entscheiden-

der Vorteil gegenüber der jetzigen

„Einbahnstraße“ eines Lehramts-

studiums. Erfolgt der Wechsel

erst gegen Ende des Bachelor-

Studiums, schaffen so genannte

Brückenmodule den Anschluss

zum Nachbar-Studiengang.

2) Überschaubare Studiendauer:

Das Lehramtsstudium ist auf

neun Semester ausgelegt (und

auch in dieser Zeit zu schaffen).

3) Multimedia-Kompetenz: Jeder

Lehramtsstudent wird eine Art

Grundkurs im Umgang mit Mul-

timedia absolvieren; dessen un-

geachtet sind in den einzelnen 

beteiligten Fächern eigene Multi-

media-Veranstaltungen angebo-

ten 

4) Internationalisierung entspre-

chend den Bologna-Vorgaben

5) Schulpraxis-Expertise: Der Mo-

dellstudiengang sieht gegenüber

der jetzigen Praxis deutlich

höhere Schulpraxis- und Fach-

didaktikanteile vor: Jede/r Stu-

dent/in wird drei Schulpraxis-

Module absolvieren, eines unter

der Anleitung von Erziehungs-

wissenschaftlern, die anderen

beiden im jeweiligen Unter-

richtsfach.

6) Vernetzung mit dem Referenda-

riat: Das Studium schließt nach

neun Semestern mit dem Staats-

examen ab. Ein/e erfolgreiche/r

Student/in kann anschließend ins

Referendariat wechseln. Die

Master-Arbeit kann entweder

vernetzt mit den Seminarschulen

oder in einem eigenen Ansatz an

der Universität erfolgen, beide

Male jedoch unter wissenschaft-

licher Leitung des Z-MNU.

Was bleibt gleich? 

1) Es wird weiterhin einen Zwei-

Fach-Lehrer geben, d. h. jeder

Lehramtsstudent, der später in

Bayern unterrichten möchte,

muss im Lehramtsstudium zwei

Fächer belegen; dabei sind die

Fächerkombinationen nach wie

vor vom Ministerium vorgege-

ben, in Fall des Bayreuther Mo-

dellversuchs: B/C, M/Ph, M/Inf,

Ph/Inf.

2) Alle Lehramtsstudenten müssen

sich einem schriftlichen, zen-

tralen Staatsexamen unterziehen;

damit bleibt Bayern das einzige

Bundesland, das diese Qualitäts-

richtlinie fordert (die Prüfungs-

themen für das Staatsexamen

werden bei allen anderen Bun-

desländern jeweils von den ein-

zelnen Universitäten gestellt, sind

also in ihren Anforderungen nur

bedingt mit Bayern vergleich-

bar).

3) Das an das Studium anschlie-

ßende Referendariat mit dem

Zweiten Staatsexamen als Ab-

schluss.

Am 11. Oktober wurde in einer ein-

einhalbstündigen Pressekonferenz

in München der Modellstudiengang

vorgestellt. Zusammen mit dem

Bayerischen Philologenverband er-

läuterten Prof.Drs.Ruppert als Prä-

sident der Universität Bayreuth und

Prof.Dr.Baptist und Prof.Dr.Bogner

als Vertreter des Z-MNU vor Presse-

vertretern das Konzept. Besonders

nachgefragt und honoriert wurde

dabei die erhöhte Verschränkung

mit der Schulpraxis und die Poly-

valenz des Modellstudiengangs

(siehe oben).                                �

Modellversuch Bachelor-Master Lehramt Gymnasium

an der Universität Bayreuth genehmigt

Franz X. Bogner

Professor Baptist

(links), Präsident

Professor Ruppert

(2.v.l.) und Professor 

Bogner (rechts) bei

der Vorstellung des

Modellversuchs.


