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Prüfungsausschuss  
für die Zwischenprüfung und die Magisterprüfung 
im Fach Erziehungswissenschaft 
der Fakultät für Verhaltens- und empirische Kulturwissenschaften 
der Universität Heidelberg 
 
c/o Institut für Bildungswissenschaft  
Akademiestr. 3 
69117 Heidelberg 
Tel. (06221) 547516 

 

 
 

Zulassung zur Magisterprüfung  
nach der „Prüfungsordnung der Universität Heidelberg  

für die Magisterstudiengänge“ vom 27. März 2000 
 
 
 

Vor- und Zuname:  

Semesteranschrift:    

  Telefon:  

Email:    

Heimatanschrift:    

  Telefon:  

 
 
Hiermit stelle ich den Antrag auf Zulassung zur Magisterprüfung nach der oben genannten Prü-
fungsordnung. Mein gewählter Schwerpunkt ist: 

! Schulpädagogik   !Erwachsenenbildung   ! Sozialpädagogik   ! Vergleichende Erziehungswissenschaft 
(Bitte zutreffendes Ankreuzen) 
 
Nach § 6 (3) – Der gewählte Schwerpunkt ist entweder für die Magisterarbeit oder für die Klausur zu berücksichti-
gen. Nach der Prüfungsordnung (Besonderer Teil Erziehungswissenschaft) vom 28. Juli 1981 –  
werde ich die 

! Klausur/ ! Magisterarbeit in meinem gewählten Schwerpunkt schreiben. 
(Bitte zutreffendes Ankreuzen) 

 
 
Die Prüfung soll außer dem Hauptfach Erziehungswissenschaft noch umfassen: 
 

! ein 2. Hauptfach 

 
 

 
oder 

! zwei Nebenfächer 
1. 
 

  
2. 
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Weiterhin füge ich meinem Antrag folgende Unterlagen gemäß § 8 der Prüfungsordnung bei: 
 
 
 
• das Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife, einer einschlägigen fachgebundenen Hochschul-

reife oder eine durch Rechtsvorschrift oder von der zuständigen staatlichen Stelle als gleichwer-
tig anerkannte Zugangsberechtigung; 

 
• den Nachweis der bestandenen Zwischenprüfung in den Fächern der Magisterprüfung an einer 

Universität oder gleichgestellten Hochschule in Deutschland oder eine gemäß § 7 als gleichwer-
tig anerkannte Prüfungsleistung,  
die Zwischenprüfung in Erziehungswissenschaft datiert vom ....................... . 

 
• für jedes der Nebenfächer bzw. für das 2. Hauptfach eine Bescheinigung des jeweils zuständi-

gen Prüfungsausschusses, dass die durch den Besonderen Teil der Prüfungsordnung für das be-
treffende Fach festgelegten Zulassungsvoraussetzungen erfüllt sind; 

 
• für das Fach Erziehungswissenschaft die (gemäß § 4 Abs. 1 des Besonderen Teils der Prüfungs-

ordnung) als Zulassungsvoraussetzungen geforderten Leistungsnachweise und Teilnahmebe-
scheinigungen im Hauptstudium; 

 
• den Nachweis, dass ich mindestens in den beiden letzten der Prüfung vorangehenden Studien-

semestern an der Universität Heidelberg immatrikuliert war; 
 
• mein Studienbuch bzw. die an seine Stelle tretenden Unterlagen; 
 
• eine Darstellung meines Bildungsganges. 
 
 
 
In Erziehungswissenschaft bin ich derzeit im ….......... Fachsemester. 
 
 
 
 
 
Ich erkläre hiermit, dass ich in keinem Fach meines Magisterstudienganges die Zwischenprüfung 
oder die Magisterprüfung oder die entsprechenden Prüfungen in einem verwandten Studiengang 
endgültig nicht bestanden habe und dass ich mich in keinem Prüfungsverfahren befinde. 
 
 
 
Heidelberg, den     

 Datum Unterschrift 
 


