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Projekt „Community Lehrer*innenbildung an der BUW – CoLaB“ im Rahmen von „Entwicklung, Umsetzung und Integ-
ration hybrider Lehr-/Lernszenarien EhLSa“

Bergische Universität Wuppertal, Gaußstraße 20, 42119 Wuppertal, colab@uni-wuppertal.de
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s Nach der Zulassung zum Bachelor ist vor der Zulassung zum Master, bei euch 
zum Master of Education. Wie kommt man in den Master of Education? Welche 
Hilfestellungen gibt es und was kann man eventuell falsch machen? Wir haben 
uns schlau gemacht und hilfreiche Punkte hier für euch zusammengetragen.
Die wichtigste Information vorab: Um alle Informationen und Unterlagen rund 
um den Zugang zum MEd zusammenzubekommen, seid ihr nicht alleine! In der 
School of Education unterstützt euch das kompetente Team Zugangsverfahren 
Master of Education.

In den Master of Education kann man sowohl im Sommer- als auch Winterse-
mester wechseln. Einen Platzmangel und somit einen NC gibt es derzeit nicht 
– wer an der BUW nach Prüfungsordnung korrekt den 2-Fach Bachelor + Optio-
nalbereich  (mit den entsprechenden Vorgaben, die sich aus dem angestrebten 
Schulprofil ergeben) studiert hat, seine Unterlagen fristgerecht abgegeben hat, 
der wird auch zum MEd zugelassen. Wichtig ist, es gibt auch hier viele Sonder-
fälle, die nicht übersehen werden sollten: Lateinvoraussetzung für bestimmte 
Fächer, Graecum, Auslandsaufenthalte für die modernen Sprachen, um nur ei-
nige zu nennen. 

Der richtige Zeitpunkt für die Einschreibung zum MEd ist: Klar, wenn der Bache-
lorabschluss in der Tasche ist. Wer aber z.B. „nur“ noch seine Bachelorarbeit 
abschließen muss und seine Scheine zusammen hat, kann sich unter Auflagen 
auch vorab einschreiben. Hier ist aus Erfahrung aber wichtig zu wissen: Min-
destvoraussetzung zur Bewerbung sind 165 LPs – keinen einzigen weniger – 
und eine bereits angemeldete BA-Arbeit, alles muss dann auf dem Transcript of 
Records offziell gebucht sein. Die Auflagen, die ihr mit in den MEd nehmt (das  
ist alles Kulanz und immer einzelfallspezifisch), müssen im 1. Mastersemester 
abgeschlossen werden. Achtung! Setzt euch hier realistische Ziele und gleicht 
auch mit den Angeboten aus euren Fächern ab. Die Auflagen-Regelung geht da-
von aus, dass alle zugrundeliegenden Studien- und Prüfungsleistungen bereits 
erbracht wurden, und nur noch die Bewertungen ausstehen.

Ob ihr ganz der Norm entsprecht oder Sonderfälle mitbringt, das Team aus den 
vier Kolleginnen im Servicebereich der SoE plus tatkräftiger SHKs ist eure siche-
re Bank. Ihr erhaltet dort alle nötigen Informationen und Antworten. Je Semes-
ter werden ca. 400 Anträge aller Schulformen zusammen bearbeitet. Das läuft 
dann folgendermaßen ab: die Anträge kommen per Mail digital an, dann werden 
Unterlagen gesichtet, sortiert, auf Vollständigkeit geprüft und die Eingangsbe-
stätigung an euch rausgeschickt (plus evtl. Nachforderungen, wenn was fehlt). 
Die Kolleginnen Frau Ehrig, Quabeck-Gleser, Siebel und Wilmanns überprüfen 
dann eure eingereichten Leistungsnachweise bzw. gleichen sie mit den fachspe-
zifischen Eingangsvoraussetzungen ab. Pro Antrag werden dazu ca. 2 Stunden 
Arbeitszeit benötigt. Bis euer Antrag das gesamte Verfahren durchlaufen hat 
dauert es, je nach Andrang, 1-2 Wochen. Wer kurz vor Ende der Frist einreicht, 
muss mit längerer Wartedauer rechnen. 

Kleiner augenzwinkernder Hinweis am Rande: Je weniger Telefonate mit dem 
Inhalt „Ich habe meinen Antrag am … eingereicht und noch nichts gehört…“ die 
Zuständigen führen müssen, desto mehr können sie sich mit dem Abarbeiten 
der Anträge befassen.
Macht euch beim Einreichen nicht zu viele Sorgen, sollte der Antrag unvollstän-
dig oder in Punkten unverständlich sein, melden sich die Mitarbeiterinnen auf 
jeden Fall. Es wird aus diesen Gründen niemals ein Antrag nicht bearbeitet.

Es gibt ein sehr umfangreiches Beratungsangebot: 
Sprechstunden (in Zoom & Präsenz an 4 Tagen der Woche!), Infoveranstaltun-
gen mit Fragerunden, nden, Webseite mit allen InfosWebseite mit allen Infos..
Wer alles zusammen hat, kann seinen Antrag direkt hierhin schicken: antrag-
med@uni-wuppertal.de Zugangsanträge Master of Education.
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Ist es bei euch auch so kalt?! Gedanken an die Sonne und warme Getränke 
reichen zum gut Leben im diesem Winter leider nicht. 

Als Studierende habt ihr die Chance auf den Bezug vom sogenannten Ener-
giekostenzuschuss. Als BAföG-beziehende/r Studierende/r hast du bereits 
durch den Heizkostenzuschuss des Bundes einen Ausgleich für erhöhte Ener-
giekosten erhalten.

Das HSW ermöglicht zusätzlich einen weiteren einmaligen Energiekostenzu-
schuss von 100 Euro*. 
Die Voraussetzungen, um diesen Energiekostenzuschuss zu erhalten, sind 
folgende:    
• Deine Miet- oder Nebenkosten der Wohnung sind ab dem 01.10.2021 er-

höht worden 
• Dein Aktueller Kontostand liegt unter dem 2fachen Bafög-Höchstsatz (ca. 

1900 Euro) 

Der Antrag kann bis zum 31.03.2023 gestellt werden (schriftlich: bafoeg@
hsw.uni-wuppertal.de)     

Informationen erhälst du auf der Webseite des HSW Wuppertal
Kommt gut durch diesen hoffentlich nicht mehr langen grauen Winter! 

Du bist dran 

Was machst du, um deine Strom-
kosten möglichst niedrig zu halten?

Erfahrungen teilen
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B 1. Die Evaluationskommission des Gemeinsamen Studienausschusses wird 
im März 2023 neu gewählt und es werden dringend noch studentische Ver-
treter*innen gesucht. Die Kommission ist für die Sicherung und Evaluation der 
Qualität in den auf ein Lehramt hinführenden Studiengängen zu allen über-
greifenden und strukturellen Fragen zuständig.
Sie besteht aus mindestens drei Vertreter*innen der am Studienangebot betei-
ligten Lehrkräfte (Hochschullehrer*innen und akad. Mitarbeiter*innen) sowie 
mindestens drei studentischen Vertreter*innen (in paritätischer Besetzung).
Bitte meldet euch bei Interesse an der Mitarbeit im Gremium unter gsa@uni-
wuppertal.de. (Interesse reicht, Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, wir infor-
mieren euch dann gern.)

2. Das Projekt CoLaB bietet im SoSe erneut ein Seminar zum Thema Design 
Thinking und Mitgestaltung im Projekt als BIL Modulkomponente im Optio-
nalbereich an. Ihr findet das Seminar in StudiLöwe unter Dozentname: Lisa 
Kutsch, SOE007001.

3. Am 15.02. startet unsere neue Veranstaltungsreihe Community-Treff Lehr-
amt im Zoom-Format (18:00 Uhr). Logt euch ein und trefft euch mit Mitstudie-
renden. In lockerer, spaßvoller Runde diskutieren wir über eure Themen der 
Lehrer*innenbildung. Infos und Link findet ihr hier oben im Kalender.

Wir freuen uns auf euch!
Wenn du weitere Themenwünsche oder Ideen 
für unsere nächsten Ausgaben hast, melde dich 
gerne bei uns:

colab@uni-wuppertal.de

Euer CoLaB Team

Lisa, Bernhard,
Christina 

Feli & Nadine
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Willkommen zur neunten CoLaB Newsletter Ausgabe!

Die Vorlesungszeit neigt sich dem Ende zu. Der Winter holt nochmal auf und wir werfen einen 
Blick Richtung naher Zukunft. Und zwar widmen wir uns der großen Frage: „Wie komme ich 
eigentlich in den Master?“. Eine Frage, die euch während des gesamten Bachelors begleitet 
und als Ziel immer präsent sein sollte.

Wir wünschen allen, die am 06. & 13.02. mit dem EOP und Praxissemester ins Praktikum ge-
hen einen guten Start! Hinweis* Diejenigen, die im Sommer planen ins Praktikum zu gehen, 
sollten im kommenden Semester die Vorbereitungsseminare belegen.
Hier gibts alle Infos zu den Praxisphasen im Lehramt

Zugang zum Master of Educaction (MEd) 

hier klicken

09.02. 16-18 Uhr students@school - Bilanzierung mit Podiumsdiskussion im Gäste- 
      haus der Uni
13.02. 09-17 Uhr Netzwerktreffen Lehrer*innenbildung Grundschule International.  
      Es gibt noch wenige freie Plätze für Studierende! Bei Interesse   
      unter lgrin@uni-wuppertal.de anmelden.
15.02. 18-20 Uhr Euer Community-Treff Lehramt online per Zoom (PW:  kfts9yQJ)
21.02. 13-14 Uhr Informationsveranstaltung Zugangsverfahren zum Master of Edu- 
      cation
27.02. 18-19 Uhr Informationsveranstaltung Optionalbereich (3. Teilstudien  
      gang) per Zoom (Link im Moodle-Kurs)

Link zum Antrag hier klicken

*H
ierbei handelt es sich nicht um

 die 200€, die die Bundesregierung Studierenden versprochen hat: https://w
w

w.bundesregierung.de/
breg-de/service/gesetzesvorhaben/einm

alzahlung-studierende-2143736
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