
   bitte wenden➜➜➜➜ 

ANTRAG AUF ZULASSUNG ZUR MAGISTERPRÜFUNG 
  

gemäß Magisterprüfungsordnung (MPO) der Universität Hannover 
  

vom:   07.11.1994 mit den fachspezifischen Anlagen der MPO vom 02.09.1982   07.11.1994    19.06.1997 

bzw. seinen Änderungen vom WS 1990/91          (Zutreffendes bitte ankreuzen)  

Heimatanschrift: 
______________________________________

______________________________________

______________________________________

Telefon: _______________________________

 
 
 
 

bitte aktuelle I-Bescheinigung 

Semesteranschrift: 
______________________________________

______________________________________

Telefon: _______________________________

Geburtsort:  ____________________________

aufkleben 
 
 

(bitte gegebenenfalls den Geburtsnamen 
angeben!) 

 

Hiermit beantrage ich die Zulassung zur Magisterprüfung: 

  als Freiversuch (§ 3 Abs. 4, § 26 Abs 1 MPO 1997)     als reguläre Prüfung   

in den Prüfungsfächern: 

1. HF   1. HF   

2. HF   1. NF   

  2. NF   
 

Bitte den genauen  Wortlaut ausschreiben (z. B. Deutsche Literaturwis senschaft usw.). 

Für die Magisterarbeit im Fach   

schlage ich folgende Fachprüfer/innen (bitte genauen“ Titel“, z.B. Prof. Dr., PD usw. angebe n) vor: 

Erstprüfer/in   Unterschrift   

Zweitgutachter/in   Unterschrift   
bitte Unterschriften der beiden Gutachter/innen einholen 

  Einzelarbeit      Gruppenarbeit     (bitte ankreuzen) 

(Bei Gruppenarbeit: Namen, Vornamen der Gruppenmitglieder:    ) 

Der Meldebogen mit den Prüfer/innenvorschlägen für die mündl. Fachprüfungen ist nach 
bestandener Magisterarbeit, spätestens auf Anforderung, dem Prüfungsamt vorzulegen. 

Für die Zulassung zur Magisterprüfung sind neben der bestandenen Zwischenprüfung die in der Anlage 7 zur MPO 
aufgeführten Leistungsnachweise erforderlich. Die Nachweise sind diesem Antrag beizufügen (jeweils Original und 
Kopie ggf. auch Rückseiten ). Der Nachweis von erforderlichen Sprachkenntnissen kann ggf. auch durch die Vorlage 
des Reifezeugnisses (Kopie und Original) geführt werden. 

Hinweis
Sie können durch Anklicken der Zeilen dieses Formular direkt am Bildschirm ausfüllen und danach ausdrucken.Bitte vergessen Sie nicht, das Formular nach dem Drucken zu unterschreiben.



Stand:März 2006  

Bitte fügen Sie außerdem bei: 
1. einen Lebenslauf, der über Ihren “Bildungsgang“ Aufschluss gibt, 
2. eine detaillierte tabellarische Aufstellung der bisherigen Lehrveranstaltungen (Studienbericht) im 
Hauptstudium, aus der ersichtlich ist, daß mindestens 32 (pro Hauptfach) und 16 (pro Nebenfach) 
Semesterwochenstunden (SWS) belegt wurden. (nicht die Rückseiten der Studienblätter abgeben !!!) 
 
Bei bestandener Höherer-Lehramts-Prüfung (HL) sind diesem Antrag auf Zulassung beizufügen: 
 

 - Zeugnis über das bestandene Staatsexamen, 
 - Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen aus dem HL-Studiengang als Ersatz für 
 - einzelne Leistungsnachweise nach Anlage 7 MPO 
 - Bereitschaftserklärung von zwei Prüfer/n/innen, die HL-Examensarbeit als Magisterarbeit  
   anzuerkennen. 

Ich habe zur Kenntnis genommen, dass nach genehmigt er Zulassung das Thema der 
Magisterarbeit durch das Akademische Prüfungsamt au sgegeben wird.  
 
Die für den Rücktritt oder das Versäumnis einer Prüfung geltend gemachten Gründe müssen dem 
Prüfungsauschuss über das Akademische Prüfungsamt unverzüglich  schriftlich angezeigt und glaubhaft 
gemacht werden, andernfalls gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit nicht ausreichend bewertet. Im Fall 
einer Erkrankung ist ein ärztliches Attest vorzulegen, in dem Prüfungsunfähigkeit bescheinigt wird (§ 9 MPO 
1994 bzw. § 10 MPO 1997). 
 
Ein begonnenes Prüfungsverfahren wird durch eine Ex matrikulation oder eine Beurlaubung 
grundsätzlich nicht beendet ; die Prüfungsverpflichtung besteht in der Regel fo rt! Ein vom 
Prüfungsausschuss/Prüfungsamt nicht genehmigter Prü fungsabbruch kann letztendlich zum 
endgültigen Nichtbestehen der einzelnen Prüfung und  damit der gesamten Magisterprüfung 
führen!!!  
 
Erklärung:  
 

Haben Sie eine Magisterzwischen- oder Magisterprüfung in demselben Studiengang oder in einem 
Fach Ihrer Fächerkombination an einer Universität oder gleichgestellten Hochschule in der 
Bundesrepublik Deutschland nicht bestanden? 

        nein 

 

        ja    an der Universität Hannover    an einer anderen Hochschule. 
 
 
Datum:___________________________  Unterschrift: ________________________________ 
 

      UNIVERSITÄT HANNOVER 
AKADEMISCHES PRÜFUNGSAMT 
 

Überprüfung der Zulassungsvoraussetzungen gemäß der umseitig genannten MPO: 
 

                      für HL: 
 

- Magisterzwischenprüfungen bestanden  ja / nein   - Äquivalenz zur Zwischenprüfung    ja/nein 

- Prüfungsvorleistungen erbracht    ja / nein   - äquivalente Prüfungsleistungen    ja/nein 

- gültige Immatrikulationsbescheinigung  ja / nein   - gültige Immatrikulationsbescheinigung  ja/nein 

- Lebenslauf           ja / nein   - Lebenslauf           ja/nein 

- Studienbericht          ja / nein*)  - Prüferbereitschaftserklärung      ja/nein*) 

 

Dem Antrag auf Zulassung kann entsprochen / nicht entsprochen*) werden. 
 
 

Datum:___________________________  Unterschrift: ________________________________ 
*) Nichtzutreffendes streichen 
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