
Lehramt Gymnasium 
in Bayreuth studieren
Ein überzeugender Modellstudiengang setzt Maßstäbe.



Profitieren Sie von einer  
einzigartigen Ausbildung.

Die Universität Bayreuth arbeitet kontinuierlich daran, die Ausbildung 
von Lehrkräften zu verbessern. Die Hochschule war und ist in ein breites 
Spektrum an nationalen und internationalen Forschungsprojekten im 
Bildungsbereich eingebunden und dabei teils federführend.

Wir freuen uns darüber, dass Sie sich für ein Lehramts-
studium an der Universität Bayreuth interessieren. Den 
Aufbau von Wissen zu ermöglichen und junge Menschen 
in einer entscheidenden Phase ihres Lebens zu beglei-
ten, kann großen Spaß machen und sehr erfüllend sein. 

Seit mehr als 120 Jahren werden Lehrkräfte in Bayreuth 
ausgebildet. Heute setzt die Universität Bayreuth diese 
erfolgreiche Tradition fort – mit Lehramtsstudiengängen, 
die richtungsweisend sind.

Sie erwartet ein anspruchsvolles Studium, das sich durch 
die besondere Gewichtung von Fachwissenschaft, Fach- 
didaktik, Erziehungswissenschaft und einen hohen schul- 
praktischen Anteil auszeichnet.

„Ich habe mich für die Uni Bayreuth entschieden, weil sie 
eine kleine, familiäre Campus-Uni ist und diesen Modell-
studiengang anbietet”, erzählt Lena Freudenberger be-
geistert. Ihren Entschluss, in Bayreuth zu studieren, hat 
sie nicht bereut, im Gegenteil: „Die beste Entscheidung,  
die ich je treffen konnte!”, ist sich die 25-Jährige sicher. 
„Dass ich in meinen beiden Fächern Mathematik und 
Physik nach sechs Semestern mit dem Bachelor of Science  
einen akademischen Titel in der Hand habe, ist ein un-
schätzbarer Vorteil und bedeutet mir persönlich sehr 
viel!” Als weitere Vorzüge des Bayreuther Modellstudien-
gangs nennt sie das studienbegleitende Praktikum in 
beiden Fächern. „Während des Studiums hätte ich jeder- 
zeit in das fachwissenschaftliche Studium wechseln kön- 
nen, aber Lehrerin ist das, was ich wollte und will!“

Studierende über das  
Lehramtsstudium in Bayreuth. 

Sind Sie für den Lehrberuf geeignet? Mit dieser Frage sollten Sie sich 
ernsthaft auseinandersetzen. Ihre Erfahrungen aus der eigenen Schulzeit 
reichen für eine fundierte Entscheidung nicht aus! Kostenlose Online-
Eignungstests helfen bei der Selbsteinschätzung.
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* Für die Fächer Englisch und Sport ist eine bestandene 
 Eignungsprüfung Voraussetzung für die Einschreibung.

Unterrichtsfächer
Sie wählen Ihre beiden Unterrichtsfächer aus der Liste 
der möglichen Fächerkombinationen. Das Studium der 
Fächer besteht jeweils aus fachwissenschaftlichen, fach-
didaktischen und schulpraktischen Anteilen.

Erziehungswissenschaften (EWS)
Ihr Studium der Erziehungswissenschaften umfasst die 
drei Fächer Allgemeine Pädagogik, Schulpädagogik und 
Psychologie sowie ein pädagogisch-didaktisches Schul-
praktikum. 

Erweiterungen
Sie können Ihr Lehramtsstudium durch ein drittes Fach 
erweitern und dieses ebenfalls mit der Ersten Staatsprü-
fung abschließen. Angeboten werden sämtliche Unter-
richtsfächer sowie die Fächer Darstellendes Spiel und 
Didaktik des Deutschen als Zweitsprache.

Ihr Studium.

Mögliche Fächerkombinationen

In jedem Fach gibt es für Lehramtsstudierende einen „Studiengangs-
moderator“, d. h. einen Dozenten, der speziell für die Koordination des 
Studienangebots zuständig ist und als Berater bei organisatorischen  
Fragen zum Lehramtsstudium hilft.



Ihr Bachelorstudium.

Das sechssemestrige Bachelorstudium umfasst zwei 
Fächer und Erziehungswissenschaften. In der Fächerkom-
bination wird ein Erstfach (Fach 1) bestimmt, das umfas-
sender als das Zweitfach (Fach 2) studiert wird.

Ihre Bachelorarbeit muss in Fach 1 angefertigt werden. 
Der Bachelorabschluss (Bachelor of Arts oder Bachelor of 
Science) wird in Fach 1 verliehen und qualifiziert sowohl 
zu einer Fortführung des Lehramtsstudiums in der Mas-
terphase als auch zu einem fachwissenschaftlichen Mas-
terstudium in Fach 1.

Ihr Masterstudium.

Nach dem Bachelorabschluss können Sie ihr Studium in 
zwei unterschiedlichen Richtungen fortsetzen.

Erste Möglichkeit:
Sie absolvieren Ihr Masterstudium für das Lehramt an 
Gymnasien. Dabei studieren Sie die Module aus Fach 2 
umfangreicher, so dass nach der Masterphase beide 
Fächer der Fächerkombination gleichwertigen Studien-
umfang aufweisen. Nach drei Semestern können Sie 
dann Ihre Erste Staatsprüfung ablegen und sind an-
schließend zum Eintritt in das Referendariat berechtigt. 
In einem vierten Semester können Sie Ihre Masterarbeit 
anfertigen und erhalten damit den Titel Master of Edu-
cation.

Zweite Möglichkeit:
Sie absolvieren in Fach 1 ein fachwissenschaftliches 
Masterstudium mit Abschluss „Master of Arts/Science“. 
Je nach Masterstudium können fachliche Brückenmo-
dule notwendig sein.

die ersten 6 Semester – Bachelor of Arts/Science

Fach 1 Fach 2

Bachelorarbeit = schriftliche  
 Hausarbeit in Fach 1

die folgenden 3 bis 4 Semester – Master of Education

Erste Staatsprüfung

Master‐Arbeit

Studienaufbau

EWS

Fach 1 Fach 2 EWS 
(Erziehungs- 

wissen- 
schaften)



Besonders in den Seminaren und Tutorien erwartet Sie eine intensive 
Arbeitsatmosphäre in kleinen Lerngruppen, die von den Dozierenden 
persönlich betreut werden. Hier können Sie z. B. Ihre ersten Praxis-
erfahrungen gut reflektieren und aufarbeiten.

Hoher Praxisanteil
Die Erfahrungen, die Sie in einem Schulpraktikum ma-
chen, sind durch nichts zu ersetzen. Deshalb können Sie 
an der Universität Bayreuth gleich in zwei Fächern ein 
fachdidaktisches Praktikum absolvieren, das Ihr Studium 
noch intensiver mit der Schulpraxis verknüpft. Außerdem 
werden Ihre Praktika durch besonders kleine Gruppen-
Seminare begleitet.

Master und Referendariat können gekoppelt werden
Das gymnasiale Lehramtsstudium in Bayreuth bietet 
Ihnen noch einen weiteren Vorteil. Sie können Ihre Mas-
terarbeit inhaltlich mit der schriftlichen Hausarbeit zur 
Zweiten Staatsprüfung verbinden, sofern die Masterar-
beit aus den Bereichen Fachdidaktik oder Erziehungswis-
senschaften kommt. Ihre Masterarbeit beschäftigt sich 
also mit einem wissenschaftlichen Themenfeld, auf das 
Sie sich anschließend im Referendariat beziehen. Besser 
können Sie die Inhalte des Studiums nicht mit Ihrer prak-
tischen Tätigkeit als zukünftige Lehrkraft verbinden. 

Bessere Berufsperspektiven auch außerhalb der Schule
Falls Sie sich im Laufe des Studiums gegen den Lehrer-
beruf entscheiden sollten, haben Sie mit dem Bachelor 
of Science oder Bachelor of Arts bzw. mit dem Master 
of Education einen akademischen Abschluss, der Ihnen 
weitere Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt eröffnet.Ihr Lehramtsstudium ist keine Einbahnstraße

Dank des Modellstudiengangs Lehramt Gymnasium 
müssen sich die Studierenden an der Universität Bayreuth 
nicht mehr zu Beginn des Studiums auf den Beruf als  
Lehrkraft festlegen. Ihr Bachelor qualifiziert Sie sowohl 
zu einem Lehramts-Masterstudium als auch zu einem 
fachwissenschaftlichen Masterstudium in Ihrem Erstfach.

Die Fachdidaktik hat einen hohen Stellenwert
Wir legen Wert auf eine fundierte Ausbildung in den 
Fachdidaktiken Ihrer beiden Fächer. Deshalb ist der 
fachdidaktische Teil Ihres Studium deutlich höher, als in 
der bayerischen Lehramtsprüfungsordnung gefordert.
 
 
 
 

Die Vorteile des Bayreuther  
Programms im Überblick: 



Insgesamt sind derzeit an der Universität Bayreuth ca. 1.700 Lehramts-
studierende immatrikuliert, was im Vergleich zu einer Massenuniversität 
nicht viel ist.

Unser Campus ist das Herz der Universität. Hier beginnen Freundschaften,  
starten Kooperationen und zünden Ideen. Falls Sie Platz zum Denken  
brauchen – hier können Sie sich entfalten.

Ob sie an unserer Universität studieren, forschen oder 
arbeiten – in einem Punkt sind sich fast alle auf dem 
Campus einig: Sie fühlen sich sofort wohl. 

Die Universität Bayreuth hat mit 13.000 Studierenden 
eine angenehme Größe und ist ein Ort, an dem Sie sehr 
schnell Kontakte schließen. Mit rund 73.000 Einwohnern 
ist Bayreuth nicht besonders groß, aber genau darin 
liegt der Vorteil: Man trifft sich. Die weltberühmte Fest-
spielstadt bietet Ihnen auch ohne Wagner ein leben- 
diges Kunst- und Kulturangebot mit jeder Menge An-
regungen. Dass die Party- und Kneipenszene der Stadt 
fest in studentischer Hand ist, versteht sich von selbst. 
Sie werden überrascht sein, wie schnell Sie sich Bay-
reuth erobert haben und die Grenzen zwischen Cam-
pus und Innenstadt zu fließen beginnen.

Man muss nicht Tristan oder Isolde  
heißen, um Bayreuth zu lieben.

Freuen Sie sich auf ideale Studienbedingungen, die in 
den offiziellen Rankings regelmäßig Bestnoten erzielen. 
Mit den richtigen Tipps zur Wohnungssuche werden 
auch Sie sehr schnell eine erschwingliche Unterkunft 
in der Stadt oder dem nahen Umland finden und bald 
feststellen, dass die Lebenshaltungskosten – z. B. im 
Vergleich zu Frankfurt, München oder Stuttgart – in 
Bayreuth niedrig sind. Die Fränkische Schweiz und das 
Fichtelgebirge, direkt vor der Haustür Bayreuths, bieten 
sich hervorragend für sportliche Aktivitäten an: Fahr-
radtouren, Wandern, Klettern, Kanusport und Paddeln 
oder Skifahren im Winter bereichern Ihre Freizeit.
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Auf die Studienplätze, fertig, los!
Jetzt sind Sie dran. Ihr Studiengang ist zulassungsfrei 
und startet jeweils zum Wintersemester (Deutsch/Ge-
schichte auch zum Sommersemester). Für die Fächer 
Englisch und Sport ist eine bestandene Eignungsprü-
fung Voraussetzung für die Einschreibung. Die Ein-
schreibung erfolgt online. 

Weitere Informationen bekommen Sie hier:

Zentrale Studienberatung
Universität Bayreuth
95440 Bayreuth
Telefon: +49 (0) 921 55-5245, -5249 sowie -5328
Sekretariat / Infothek: +49 (0) 921 55-5246
studienberatung@uni-bayreuth.de


