
  

 
 

 
Ausschreibungsrichtlinien 

für Elitestudiengänge 

Stand: Januar 2016 

 

Ziel des Elitenetzwerks Bayern ist es, das Angebot in Bayern für hervorragenden wis-

senschaftlichen Nachwuchs zu stärken.  

Der Fokus liegt daher auf der Vorbereitung auf eine wissenschaftliche Laufbahn bzw. 

eine wissenschaftsbezogene berufliche Tätigkeit. Das Konzept für das Elitenetzwerk 

Bayern sieht demgemäß die Einrichtung von Elitestudiengängen der bayerischen staat-

lichen Universitäten bzw. der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt vor. Hoch-

schulen für angewandte Wissenschaften - Fachhochschulen, Kunsthochschulen, die 

Universität der Bundeswehr in München sowie andere außeruniversitäre Forschungs-

einrichtungen können sich im Rahmen einer Kooperation mit einer der oben genannten 

Universitäten beteiligen. 

Die neuen Elitestudiengänge werden stufenweise in den nächsten Jahren eingerichtet. 

In einer ersten Ausschreibungsrunde wurden ausschließlich Elitestudiengänge mit 

Schwerpunkt in den Natur-, Ingenieurwissenschaften, Mathematik und in der Informatik 

in die Förderung aufgenommen. Die zweite Ausschreibungsrunde betraf neue Elitestu-

diengänge in den Geistes-, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften. Die aktuelle dritte 

Ausschreibungsrunde bezieht sich nun auf Elitestudiengänge mit Schwerpunkt in den 

Lebenswissenschaften sowie in der Medizin. Für Mitte 2016 ist eine weitere Aus-

schreibung für die Einrichtung von etwa fünf neuen Elitestudiengängen in den Natur-, 

Ingenieurwissenschaften, der Mathematik und Informatik geplant. 

 

Die vorliegende Ausschreibung ist wie folgt gegliedert: 

I.  Grundsätzliches .................................................................................................. 2 
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III.  Finanzierung ....................................................................................................... 5 
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I.  Grundsätzliches 

Elitestudiengänge sollen das Gesamtangebot der Hochschulen differenzieren und er-

weitern. Die neu einzurichtenden Elitestudiengänge haben zum Ziel, herausragende 

Studierende zu fachlichen Spitzenleistungen zu führen und gleichzeitig offene und in-

tegre Persönlichkeiten zur Entfaltung zu bringen, die nach Abschluss des Studiums auf 

besondere Herausforderungen in der Forschung oder Führungsaufgaben in der Be-

rufswelt in optimaler Weise vorbereitet und bereit sind, umfassend Verantwortung zu 

übernehmen.  

Sie sind in der Regel als Elite-Masterstudiengänge nach Abschluss eines mit sehr gu-

tem Erfolg absolvierten Bachelorstudiengangs angelegt. Insbesondere in Fällen von auf 

das Staatsexamen vorbereitenden Studiengängen kommt auch eine Ausgestaltung in 

Form eines studienbegleitenden zusätzlichen Eliteprogramms in den höheren Semes-

tern gemäß Art. 56 Abs. 6 Nr. 2 BayHSchG (Zusatzstudien) in Betracht. Sowohl Ler-

nende als auch Lehrende werden nach Exzellenzgesichtspunkten ausgewählt; von bei-

den Seiten ist ein besonderes Engagement gefordert. 

Elitestudiengänge sind von den bayerischen Universitäten zu konzipieren. Für ein ex-

zellentes Lehrangebot bündeln die Hochschulen in Zusammenarbeit miteinander her-

ausragende Kompetenzen und ziehen die Expertise außeruniversitärer Forschungsinsti-

tutionen bei.  

Elitestudiengänge dürfen nicht in einem abgeschirmten Raum der Hochschule stattfin-

den. Sie müssen im Selbstverständnis der Hochschule verankert werden und von Stu-

dienanfängern als Herausforderung begriffen werden können. Wenn geeignete, sorgfäl-

tig ausgewählte Lehrveranstaltungen für einen weiteren Teilnehmerkreis geöffnet wer-

den, können wichtige Impulse in benachbarte Studiengänge vermittelt werden. 

 

Tragende Gestaltungsgrundsätze für Elitestudiengänge sind:  

 Profilierung des fachlichen Angebots (Auswahl der Dozentinnen und Dozenten 

nach Exzellenzgesichtspunkten, Aufnahme fachübergreifender Komponenten in 

das Curriculum, attraktive inhaltliche Schwerpunkte, innovativer Charakter) 

 Internationalisierung (Auslandsaufenthalte/-praktika, ausländische Dozentinnen 

und Dozenten, fremdsprachliche Lehrveranstaltungen) 

 hohe Betreuungsintensität 
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 Erweiterung des geistigen Horizonts und der Persönlichkeitsbildung der Studie-

renden durch besondere Angebote und Anforderungen 

 vertiefte Vermittlung von Schlüsselqualifikationen  

 Hinführung zu einem postgradualen Studium bzw. einer wissenschaftsbezoge-

nen beruflichen Tätigkeit in verantwortlicher Position durch gezielte Hinführung 

zur Forschung sowie das Angebot praxisorientierter Komponenten  

Die bewährten Lehrformen werden durch Wochenendseminare, Exkursionen und 

Sommerakademien ergänzt. Ziel muss es sein, Kommunikation und Interaktion zwi-

schen den Studierenden zu fördern und sie mit Anstößen und Herausforderungen auf 

höchstem Niveau zu konfrontieren.  

Für die Koordination, die Sicherstellung der inhaltlichen und formalen Anforderungen 

und die Kontrolle des Ressourceneinsatzes ist eine bzw. ein aus dem Kreis der beteilig-

ten Professorinnen und Professoren bestimmte Sprecherin bzw. bestimmter Sprecher 

verantwortlich, die bzw. der in engem Zusammenwirken mit der Leitung der Trägeruni-

versität und mit den beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern seine Auf-

gaben wahrnimmt. 

Elitestudiengänge werden nach einer für alle bayerischen Universitäten offenen Aus-

schreibung auf fünf Jahre befristet mit der Möglichkeit einer einmaligen Weiterfinanzie-

rung aus Mitteln des Elitenetzwerks Bayern eingerichtet. Verlauf und Ergebnisse des 

Elitestudiengangs sind zu dokumentieren. Zur Sicherstellung des Exzellenzanspruchs 

wird sowohl eine begleitende interne Evaluation als auch eine externe Evaluation durch 

ein internationales Gutachtergremium durchgeführt. 

Nach Auslaufen der zweiten Förderperiode der Elitestudiengänge besteht die Möglich-

keit der Weiterführung der Elitestudiengänge mit dieser Bezeichnung unter dem Dach 

des Elitenetzwerks Bayern. Voraussetzung hierfür ist insbesondere, dass die Elitestudi-

engänge im Konzept unverändert und ohne Abstriche von allen daran beteiligten Hoch-

schulen weitergeführt werden und die Hochschulleitungen sich verpflichten, die hierfür 

bislang durch das Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst 

zur Verfügung gestellten Fördermittel zzgl. des Eigenanteils der Hochschulen (Stellen 

und Mittel) in vollem Umfang weiterhin zur Verfügung zu stellen. Ferner unterliegen die 

weitergeführten Elitestudiengänge denselben Qualitätssicherungsmaßnahmen wie in 

der Förderperiode. 
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II. Auswahlverfahren, Antragstellung und Verantwortlichkeit für Eli-

testudiengänge 

Die im Rahmen des zweistufigen Auswahlverfahrens zunächst einzureichenden An-

tragsskizzen unterliegen keiner thematischen Beschränkung; in den Antragsskizzen 

muss verdeutlicht werden, wie die konstitutiven Merkmale von Elitestudiengängen ge-

währleistet werden sollen, insbesondere wie der hohe Anspruch – inhaltlich wie perso-

nell - sichergestellt wird. Nach einer positiven Empfehlung zu den Antragsskizzen durch 

die Internationale Expertenkommission wird die Geschäftsstelle des Elitenetzwerks 

Bayern zur Antragstellung auffordern. Begutachtung und Bewertung der Vollanträge 

erfolgen durch ein Fachgutachtergremium und die Internationale Expertenkommission. 

Das Bayerische Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst ent-

scheidet auf der Grundlage der Empfehlungen der Internationalen Expertenkommission.  

Bei der Einreichung der Antragsskizze sollten, vergleichbar einem Executive Summary, 

insbesondere die folgenden Punkte berücksichtigt werden:  

Allgemeine Angaben: 

 federführende Wissenschaftlerin bzw. federführender Wissenschaftler und betei-

ligte Professorinnen und Professoren (Namen, Institutsanschrift, Angaben zu den 

jeweiligen Beiträgen, soweit möglich)  

 Zusammenfassung der wesentlichen Intentionen des Elitestudiengangs 

 Integration in das Profil der Hochschule und Verknüpfung mit den vorhandenen 

Lehr- und Forschungskapazitäten 

 Vernetzung mit anderen Hochschulen und außeruniversitären Einrichtungen 

 Einbindung in bestehende Netzwerkstrukturen (Forschungsverbünde, Bundes- 

und EU-Programme, Sonderforschungsbereiche, Graduiertenkollegs, besondere 

Maßnahmen zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses) 

 für den vorgeschlagenen Elitestudiengang relevante internationale Kooperatio-

nen (insbesondere Einbindung von Gastwissenschaftlerinnen und -wissen-

schaftlern) 

 finanzieller Rahmen (Mittelbedarf p.a.) / Eigenanteil der Universität  
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Angaben zum Elitestudiengang1 

 fachliche Ausrichtung und Profil, Abgrenzung zu „regulären“ Studiengängen so-

wie ggf. anderen einschlägigen Elitestudiengängen 

 Zugangsvoraussetzungen und Auswahlverfahren  

 Curriculum (fachliche Schwerpunkte, Angebote zur Persönlichkeitsbildung und 

zur Vermittlung von Schlüsselqualifikationen) 

 Ausrichtung des Studienprogramms auf die Forschung 

 Betreuungsstrukturen und geplante Anfängerzahlen 

 Qualitätssicherungsmaßnahmen 

Nach dem Zusammenfinden der tragenden Wissenschaftlergruppe erarbeitet diese un-

ter Federführung der Sprecherin bzw. des Sprechers das Konzept. Die Trägeruniversi-

tät verantwortet nach außen sowohl die hohe wissenschaftliche Qualität des Konzepts 

als auch die personelle Exzellenz der mitwirkenden Wissenschaftlerinnen und Wissen-

schaftler. Intern stehen die beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für 

das Konzept und die Qualität der Durchführung persönlich ein.  

Die Trägeruniversität bezeichnet spätestens im Antrag verbindlich den bzw. die von der 

tragenden Wissenschaftlergruppe bestimmten Sprecher bzw. Sprecherin. 

 

III.  Finanzierung  

Mit der Beantragung eines Elitestudiengangs verpflichtet sich die Trägeruniversität, ih-

ren Anteil an Ressourcen, angemessene Räumlichkeiten und die ggf. erforderliche ap-

parative Grundausstattung bereitzustellen und den Elitestudiengang laufend zu fördern. 

1. Finanzieller Rahmen  

Auf Basis obiger Leitlinien sollen in der Ausschreibungsrunde 2016 etwa fünf Elitestudi-

engänge mit Schwerpunkt in den Lebenswissenschaften sowie in der Medizin im Elite-

netzwerk Bayern an bayerischen Universitäten eingerichtet werden. Von der Trägeruni-

versität wird – im Verbund mit den beteiligten wissenschaftlichen Einrichtungen – die 

Bereitstellung einer angemessenen räumlichen und apparativen Grundausstattung er-

wartet.  

                                                 
1
 Ein Entwurf der für den Elitestudiengang vorgesehenen Prüfungsordnung muss erst bei Vollantragstel-

lung eingereicht werden.  
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Für die Finanzierung wird dabei davon ausgegangen, dass die Grundlast pro Studie-

rendem zunächst aus der vorhandenen Kapazität erbracht werden kann. Für eine erfor-

derliche Erhöhung der Betreuungsrelation und die Bereitstellung eines zusätzlichen at-

traktiven Ausbildungsangebots wird seitens des Staatsministeriums für Bildung und Kul-

tus, Wissenschaft und Kunst eine zusätzliche Ausstattung bereitgestellt.  

Angesichts der Vielfältigkeit der jeweiligen fachbezogenen Erfordernisse können die 

zusätzlichen Mittel nicht schematisch auf die einzelnen Elitestudiengänge verteilt wer-

den, sondern nur nach Maßgabe des Profils des einzurichtenden Studiengangs bemes-

sen und bewilligt werden. Danach können pro Elitestudiengang insbesondere zur Ver-

besserung der Betreuungsrelation mindestens vier und maximal acht zusätzliche Stel-

len zur Verfügung gestellt werden; die Spannbreite der Wertigkeit der Stellen reicht von 

A 9 bis A 15 (bzw. TVL E entsprechend) und W 1/W 2. Für die Koordination des Elite-

studiengangs ist eine halbe Stelle der Wertigkeit A 13 a. Z. bzw. TVL E 13 vorzusehen. 

Es wird erwartet, dass die beteiligten Hochschulen die Grundausstattung und die Infra-

struktur zur Verfügung stellen und sich an den Sachmittelkosten mit 25% Eigenanteil 

beteiligen. 

Für die ergänzende Sachmittelausstattung wird über die fünfjährige Laufzeit hinweg ein 

grober Richtwert von 70.000 € p.a. (inkl. des Eigenanteils der Trägeruniversität in Höhe 

von 25%, also 17.500 € p.a.) angesetzt. 

2. Mittelverwendung und ersatzfähige Kosten  

Der Sachmittelzuschuss des Freistaats Bayern kann insbesondere verwendet werden 

für:  

 Gastprofessoren und Lehraufträge  

 Tutorien und studentische Hilfskräfte zur Intensivierung der Betreuung 

 in Ausnahmefällen, soweit finanzielle Ressourcen hierfür vorhanden sind, eine 

Ergänzung der sächlichen Ausstattung, vor allem in experimentell arbeitenden 

Fächern  

 Literatur- und Informationsbeschaffungsmittel 

 spezielle IT- und Kommunikationskosten 

 Ferienakademien (Infrastruktur vor Ort, Reisekosten, Rahmenprogramm) 

 Exkursionen (Reisekosten, Unterkunft) 

 Kolloquien und Spezialseminare 
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Die von der DFG bei der Finanzierung von Graduiertenkollegs ausgeschlossenen Kos-

tenarten bleiben auch im Rahmen von Elitestudiengängen im Elitenetzwerk Bayern 

ausgeschlossen.  

3. Kompensation 

Zu Lasten der zusätzlich bereit gestellten (vier bis acht) Stellen (vgl. 1.) kann maximal 

eine halbe Stelle unabhängig von der Anzahl der beantragten Stellen als Kompensation 

für Stundenentlastungen mitwirkender ausgewiesener Lehrpersonen verwendet wer-

den, um deren besonderes Engagement in Elitestudiengängen auszugleichen. Damit 

kann zugleich sichergestellt werden, dass das Erfordernis der persönlichen Beteiligung 

herausragender Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und die dadurch bedingte 

Bindung von personeller Kompetenz nicht zu Belastungen in der grundständigen Lehre 

führt.  

Die im Rahmen des Elitestudiengangs erbrachten Lehrveranstaltungen sind nach § 3 

LUFV allgemein auf die Lehrverpflichtung anrechenbar. 

Für den mit der Konzeption und Durchführung des Elitestudiengangs verbundenen zu-

sätzlichen Mehraufwand kann den beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-

lern eine Ermäßigung der Lehrverpflichtung nach Maßgabe des § 7 Abs. 8 LUFV oder 

ein besonderer Leistungsbezug nach Art. 71 BayBG i.V.m. § 4 BayHLeistBV gewährt 

werden. 

 

IV.  Formelles 

Die Skizzen sollten der besseren Übersichtlichkeit halber der folgenden Form entspre-

chen: 

 höchstens 10 Seiten Umfang (ohne Deckblatt), Schriftgröße 12, einzeiliger Zei-

lenabstand 

 ggf. Anhang mit ebenfalls max. 10 Seiten Umfang 

 DIN A 4, einseitig bedruckt, nicht gelocht und nicht geheftet 

 Formular zur Übersicht über Sachmittel und Personal (1) sowie Finanzierungs-

plan für die Sachmittelausstattung in tabellarischer Form (Excel) (2): Dazu ist 

der angegebene Downloadlink zu verwenden 

(https://www.elitenetzwerk.bayern.de/fileadmin/user_upload/Formulare_ESG_N

W2016.zip  - bitte lokal speichern). Die Tabelle ist auf Anfrage auch per E-Mail 

erhältlich. 

https://www.elitenetzwerk.bayern.de/fileadmin/user_upload/Formulare_ESG_NW2016.zip
https://www.elitenetzwerk.bayern.de/fileadmin/user_upload/Formulare_ESG_NW2016.zip
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 Die Antragsskizzen können in deutscher oder in englischer Sprache eingereicht 

werden. 

 zusätzliche Ausfertigung der Skizze im pdf-Format oder als Word-Dokument; 

Übersicht über Sachmittel und Personal (Anhang 1) bitte als Word-Dokument 

gesondert per E-Mail senden an: Frau Dr. Katharina Baumeister (E-Mail: Katha-

rina.Baumeister@stmbw.bayern.de)  

 Versand der Skizzen an: 

Frau Ministerialrätin Beate Lindner  

Geschäftsstelle des Elitenetzwerks Bayern  

Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst 

Jungfernturmstraße 1 

80333 München 

 Für Rückfragen im Zusammenhang mit der Einreichung der Antragsskizzen ste-

hen in der Geschäftsstelle Frau Regierungsrätin Dr. Katharina Baumeister (Tel.: 

089/2186-2659; E-Mail: Katharina.Baumeister@stmbw.bayern.de) sowie Herr 

Regierungsrat Thorsten Lenz (Tel.: 089/2186-2269; E-Mail: Thors-

ten.Lenz@stmbw.bayern.de) zur Verfügung. 

 

V.  Termine 

 Einreichung der Skizzen bis spätestens 25. Juli 2016 (Ausschlussfrist) 

 Auswahl durch die Internationale Expertenkommission und Aufforderung zur An-

tragstellung voraussichtlich Ende 2016 

 Einreichung der ausgearbeiteten Anträge voraussichtlich bis Mitte März 2017 

(Ausschlussfrist) 

 Anhörung durch die Fachausschüsse voraussichtlich im Frühjahr 2017 

 Entscheidung der Internationalen Expertenkommission über die Förderempfeh-

lung voraussichtlich im Sommer 2017 

 Beginn der geförderten Elitestudiengänge voraussichtlich ab dem SS 2018 oder 

WS 2018/2019 
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