
Infoveranstaltung zum Übergang vom
Bachelor- in den Masterstudiengang

Studiengang Bioinformatik



Das Wichtigste:

Der Übergang zum Master geschieht nicht automatisch, es ist 
eine neue Bewerbung erforderlich!



Normalfall:

Bachelorstudium wird im Sommersemester beendet, Masterstudium 
im Wintersemester aufgenommen

Voraussetzungen:
• Bewerbung zum Masterstudiengang bis 31. Mai!
• Vorliegen des Bachelorzeugnisses oder einer Zweidrittelbescheinigung 

(wird vom Prüfungsbüro ausgestellt)
• Nachweis Englischkenntnisse (B2)

Bitte Rückmeldung zum Wintersemester (im Bachelor) nicht vergessen!



Die „Zweidrittelbescheinigung“

Zweidrittelbescheinigung (für befristete Einschreibung) wird nur 
ausgestellt, wenn: 
• Zweidrittel (120) der Leistungspunkte erbracht wurden 
• das Modul Algorithmische Bioinformatik erfolgreich absolviert wurde
• plausibel dargelegt wird, dass der BSc-Abschluss bis zum Ende des 

Sommersemesters (30.09.) erbracht werden kann.

Bitte machen Sie sich im eigenen Interesse frühzeitig einen realistischen 
Plan, wie Sie alle verbleibenden Bachelorleistungen in der 
verbleibenden Zeit unterbringen können!



Nicht ideal: 
Im ersten Mastersemester wird die Bachelorarbeit geschrieben

Dabei ist zu bedenken:
• Wenn der Bachelorabschluss nicht bis Mitte Februar (Rückmeldefrist) 

geschafft wird, droht Exmatrikulation bzw. Rückstufung in den 
Bachelorstudiengang

• Mastermodule + Bachelorarbeit = STRESS
• ->Masterstudium verlängert sich 
• Evtl. Probleme mit dem BAFöG bei befristeter Einschreibung



Ganz WICHTIG:

Im 1. FS Master können keine Studienleistungen aus dem 
Bachelorstudiengang mehr erbracht werden! Eine Anmeldung zu 
Bachelormodulen oder das Absolvieren der regelmäßigen und/oder 
aktive Teilnahme sind nicht mehr möglich! Das gilt auch für das 
Berufspraktikum. Nur Prüfungsleistungen (dazu gehört auch
Fertigstellung der Bachelorarbeit) sind noch möglich.



Falls es doch nicht klappt:

Gründe können z.B. sein:

• Versäumte Bewerbungsfrist (31.5.)
• Bedingungen für Zweidrittelbescheinigung waren nicht erfüllt
• Prüfung im Sommersemester nicht bestanden, kann erst im nächsten 

Jahr wiederholt werden

-> Weiterstudieren im Bachelor, neuer Versuch im nächsten Jahr!



Die Wartezeit nutzen?
Besuch von Masterveranstaltungen

Regel:
Masterveranstaltungen können besucht werden
• nach Absprache mit den Dozenten und nur wenn Plätze frei sind
• nach Anmeldung im Prüfungsbüro, Formular auf der Homepage des 

Prüfungsbüros
• WICHTIG: Max. 30 Leistungspunkte können nachträglich in den 

Masterstudiengang übernommen werden (auf Antrag beim 
Prüfungsausschuss!)

• Kein Anspruch auf Anrechnung wenn sich die SPO ändert



Bitte beachten Sie: 

Wenn Sie alle Studien- und Prüfungsleistungen des Bachelorstudiums 
erbracht haben, droht Ihnen Exmatrikulation, wenn Sie sich nicht in einen 
anderen Studiengang einschreiben! Bis zum Ende des aktuellen Semesters 
können Sie aber immer immatrikuliert bleiben. Lassen Sie sich ggf. vom 
Prüfungsbüro beraten.



Tipps:

• Rückmeldung im Bachelor, nach der Zulassung zum Master: Antrag 
auf Studiengangwechsel

• Frühzeitig bewerben -> Chance auf Korrektur falls Unterlagen 
fehlerhaft/unvollständig sein sollten

• Englischkenntnisse frühzeitig checken, im Zweifelsfall lieber noch 
einen Test machen (Nachweis B2 CEFR)

• Self-disclosure form (Selbstauskunftsbogen) meist nicht nötig, nur bei 
längerem Praktikum (450 h)

• Gute Chancen auf Zulassung, dennoch kann es sinnvoll sein, über 
Alternativen zum MSc Bioinformatik nachzudenken.



Fragen?
Zum Nachlesen und weitere Infos:

• http://www.mi.fu-berlin.de/bioinf/stud/bachelor/ueberg_BSc-MSc/index.html
• https://www.mi.fu-berlin.de/en/bioinf/stud/studieninteressierte/index.html
• https://www.fu-berlin.de/studium/bewerbung/master/konsekutive-

masterstudiengaenge/index.html
• https://www.fu-berlin.de/studium/information_a-z/fachwechsel.html

http://www.mi.fu-berlin.de/bioinf/stud/bachelor/ueberg_BSc-MSc/index.html
https://www.mi.fu-berlin.de/en/bioinf/stud/studieninteressierte/index.html
https://www.fu-berlin.de/studium/bewerbung/master/konsekutive-masterstudiengaenge/index.html
https://www.fu-berlin.de/studium/information_a-z/fachwechsel.html


Zum Nachlesen: http://www.mi.fu-berlin.de/bioinf/stud/bachelor/ueberg_BSc-MSc/index.html

http://www.mi.fu-berlin.de/bioinf/stud/bachelor/ueberg_BSc-MSc/index.html
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