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Informationen für Bewerber:innen um einen Studienplatz im 

Masterstudiengang Biologie an der Fakultät für Lebenswissenschaften zum 

Wintersemester 2022/23 
 

1. Informationen zum Studiengang Master of Science Biologie 

Das Fach Biologie beschäftigt sich mit allen Systemen des Lebendigen. Ziel der Biologie ist es, 

die Organismen zu kennen, sie in ihren Funktionen und ihre Wechselwirkung mit anderen 

Organismen und der Umwelt zu verstehen und die molekularen Grundlagen von Funktionen und 

Wechselwirkungen zu erarbeiten. Die Biologie ist daher eine Basiswissenschaft für ein 

verantwortliches Gestalten der großen Herausforderungen der Menschheit: Sie bildet die 

Grundlagen für eine personalisierte Medizin, für die ökologische Anpassung an den regionalen 

und weltweiten Klimawandel und für eine nachhaltige biobasierte Technologie zur Sicherstellung 

humaner sozialer Standards weltweit. 

 

Der 4-semestrige Studiengang ist modular aufgebaut und besteht aus Pflicht- und 

Wahlpflichtmodulen. Aus dem umfangreichen Modulangebot müssen im ersten Studienjahr sechs 

Wahlpflichtmodule ausgewählt werden. Im 3. Semester werden Praxistutorium, Theoretikum und 

Laborpraktikum absolviert. Der Studiengang schließt mit der Masterarbeit im 4. Semester ab.  

Die folgenden drei Studienschwerpunkte werden angeboten: 

- Biodiversität, Evolution und Ökologie 

- Neuro- und Verhaltenswissenschaften 

- ohne Schwerpunkt 

Bei der online-Bewerbung über das AlmaWeb-Portal müssen Sie sich für einen Schwerpunkt 

entscheiden. 

Die Lehre in diesen Schwerpunkten wird vom Institut für Biologie und kooperierenden Instituten 

und Abteilungen in der Fakultät für Lebenswissenschaften, dem Biomedizinisch-

Biotechnologischen Zentrum, dem Umweltforschungszentrum und den Max-Planck-Instituten 

angeboten. Dadurch ist ein attraktives, forschungsnahes und vernetztes Lehrangebot sichergestellt. 

 

Weiterführende Informationen zum Studiengang finden Sie hier und in der Studienordnung.  
 

  

https://www.uni-leipzig.de/studium/vor-dem-studium/studienangebot/studiengang/course/show/biologie-m-sc
http://db.uni-leipzig.de/bekanntmachung/dokudownload.php?dok_id=5409
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2. Ablaufplan 
 

Ablaufplan Bewerbungsprozess 

Bewerber:innen mit inländischem ersten 

(angestrebten) berufsqualifizierenden 

Abschluss  

Bewerber:innen mit ausländischem ersten 

(angestrebten) berufsqualifizierenden 

Abschluss  

02.05.2022 bis 31.05.2022 

Online-Bewerbung im AlmaWeb-Portal 

01.04.2022 bis 31.05.2022 

Online Bewerbung über uni-assist inklusive 

Hochladen der benötigten 

Bewerbungsunterlagen  

bis ca. Ende Juni 2022 

Durchführung der Eignungsfeststellungsprüfung nach bestehender 

Eignungsfeststellungsordnung 

Bereitstellen der Eignungsfeststellungsbescheide im AlmaWeb-Portal 

ca. Mitte Juli 2022 

Durchführung des Zulassungsverfahrens und Hochladen der Zulassungs- und 

Ablehnungsbescheide im AlmaWeb-Portal 

 

 

Voraussetzung für die Teilnahme am Auswahlverfahren um einen Studienplatz im 

Masterstudiengang Biologie ist eine bestandene Eignungsfeststellungsprüfung. Mit der online-

Bewerbung um einen Studienplatz und der Einreichung der geforderten Unterlagen nehmen Sie 

automatisch an der Eignungsfeststellungsprüfung teil. Die Eignungsfeststellungsprüfung ist in 

der Regel keine Vorort-Prüfung, sondern eine Prüfung der eingereichten Unterlagen betreffs der 

Passfähigkeit der Inhalte des Vorstudiums entsprechend der Eignungsfeststellungsordnung. 
 

 

3. Einzureichende Unterlagen 

 

Im Zuge der Online-Bewerbung werden Sie aufgefordert, die hier aufgeführten Unterlagen 

hochzuladen. Bewerber:innen mit inländischem (angestrebten) Abschluss laden die Unterlagen 

über das AlmaWeb-Web-Portal hoch; Bewerber:innen mit ausländischem (angestrebten) 

Abschluss über uni-assist. 

Für den Bewerbungsprozess sind einfache (unbeglaubigte) Scans Ihrer Unterlagen ausreichend.  

Sollten Sie ein Studienplatzangebot unserer Universität erhalten, benötigen wir für Ihre 

Immatrikulation jedoch zwingend beglaubigte Kopien. Sie werden mit dem Bescheid des 

Studienplatzangebotes aufgefordert werden, die entsprechenden beglaubigten Dokumente 

einzureichen. Nur bei Übereinstimmung der im Zuge der Bewerbung eingereichten Dokumente 

mit den beglaubigten Dokumenten kann dann die Immatrikulation erfolgen. 

 

a) Bewerber mit Abschluss des ersten berufsqualifizierenden Studiums 

Bewerber, die ihr erstes berufsqualifizierendes Studium bereits abgeschlossen haben, legen den 

Bewerbungsunterlagen bitte folgende Unterlagen bei: 

- einen tabellarischen Lebenslauf 

- ein aussagekräftiges Motivationsschreiben, das das spezifische Interesse des 

Bewerbers/der Bewerberin darlegt. Es sollte relevante außeruniversitäre Tätigkeiten 

benennen und ebenso – bei Bedarf – auf die Wahl des gewünschten Schwerpunkts 

eingehen. Es kann zusätzlich bis zu zwei Referenzschreiben eines/einer 

Hochschullehrers/in enthalten 

https://almaweb.uni-leipzig.de/
https://www.uni-assist.de/
https://almaweb.uni-leipzig.de/
https://almaweb.uni-leipzig.de/
http://db.uni-leipzig.de/bekanntmachung/dokudownload.php?dok_id=5411
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- Zusammenfassung der Bachelorarbeit

- Zeugnis der Hochschulzugangsberechtigung nach §17 SächSHSFG (insbesondere

allgemeine Hochschulreife, fachgebundene Hochschulreife, Fachhochschulreife) oder ein

durch Rechtsvorschrift oder von der zuständigen staatlichen Stelle als gleichwertig

anerkanntes Zeugnis

- einen Nachweis über die erforderlichen Kenntnisse der englischen Sprache auf dem Niveau

B 2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens (z.B. Nachweis von

Englischunterricht von Klasse 7 bis 12 auf deutschem Abiturzeugnis, ...)

- Prüfungszeugnis und Bachelorurkunde

- Transcript of Records

b) Bewerber ohne Abschluss des ersten berufsqualifizierenden Studiums

Bewerber, die ihr erstes berufsqualifizierendes Studium noch nicht abgeschlossen haben, legen 
den Bewerbungsunterlagen bitte folgende Unterlagen bei:

- einen tabellarischen Lebenslauf

- ein aussagekräftiges Motivationsschreiben, das das spezifische Interesse des 
Bewerbers/der Bewerberin darlegt. Es sollte relevante außeruniversitäre Tätigkeiten 
benennen und ebenso – bei Bedarf – auf die Wahl des gewünschten Schwerpunkts 
eingehen. Es kann zusätzlich bis zu zwei Referenzschreiben eines/einer 
Hochschullehrers/in enthalten

- Zusammenfassung der Bachelorarbeit

- Zeugnis der Hochschulzugangsberechtigung nach §17 SächSHSFG (insbesondere 
allgemeine Hochschulreife, fachgebundene Hochschulreife, Fachhochschulreife) oder ein 
durch Rechtsvorschrift oder von der zuständigen staatlichen Stelle als gleichwertig 
anerkanntes Zeugnis

- einen Nachweis über die erforderlichen Kenntnisse der englischen Sprache auf dem Niveau 
B 2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens (z.B. Nachweis von 
Englischunterricht von Klasse 7 bis 12 auf deutschem Abiturzeugnis, ...)

- ein Transcript of Records über alle bisher absolvierten Module, deren Summe mindestens 
140 LP betragen muss

- Anlage zur Bewerbung Bescheinigung über die bisher erbrachten Gesamtleistungspunkte 
und bisherigen Notendurchschnitt zum Nachweis, dass Abschluss des ersten 

berufsqualifizierenden Studiums bis zum Beginn des Masterstudiums erreicht werden kann 

(d.h. alle Prüfungen müssen bis 30.09.2022 abgelegt, aber noch nicht bewertet sein), 

sofern dies nicht auf dem Transcript of Records vermerkt ist.

Achtung! Bewerber, die ihr erstes berufsqualifizierendes Studium nicht bis zum 30.09.2022 

abgeschlossen haben, können nicht zum 01.10.2022 in den Masterstudiengang Biologie an der 

Universität Leipzig immatrikuliert werden. 

4. Weitere Informationen

Bei Fragen zu organisatorischen Aspekten des Bewerbungsprozesses können Sie sich per E-

Mail an folgende E-Mail-Adresse wenden: Masterbewerbung.LW@uni-leipzig.de  

Bitte beachten Sie, dass es auf Grund der zu erwartenden Vielzahl an Bewerbungen zur 

Verzögerung bei der Beantwortung Ihrer Anfrage kommen kann.  

5. Wichtiger Hinweis

In Ihrem eigenen Interesse empfehlen wir Ihnen, die Online-Bewerbung bereits einige Tage vor 

Ablauf der Bewerbungsfrist am 31.05.2022 abzuschließen. 

mailto:Masterbewerbung.LW@uni-leipzig.de


Anlage zur Bewerbung 

Bescheinigung über den voraussichtlichen Abschluss des Studiums 
(von der derzeitigen Hochschule auszufüllen) 

Bewerberinnen und Bewerber, die ihr Studium bereits abgeschlossen haben, reichen bitte ihr 

vorliegendes Abschlusszeugnis ein. Die Bescheinigung muss in diesem Fall nicht ausgefüllt werden. 

Herr/ Frau ___________________________________________hat im Studiengang 

____________________________________________________________________

zum derzeitigen Zeitpunkt folgende Leistungspunktzahl erreicht: 

____________________________________________________________________

Die Regelstudienzeit in diesem Studiengang beträgt: 

____________________________________________________________________

Bei regulärem Studienverlauf ist der Abschluss bis zum 30.09._________________  möglich.

Ort und Datum: _______________________________________________________

Unterschrift und Stempel der Hochschule: 

____________________________________________________________________
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