
 Antrag auf Einzelprüfungsberechtigung 

              für eine Masterarbeit in der Erziehungswissenschaft 
               für eine mündliche Masterprüfung  

gem. § 12 (1) die Bestellung der Prüfer und Prüferinnen erfolgt durch den jeweiligen dezentralen Prüfungsausschuss nach 
Maßgabe der Bestimmungen des HmbHG in der jeweils geltenden Fassung. [...] (3) Es können auch Prüfer bzw. Prüferinnen 

bestellt werden, die nicht Mitglieder der Universität sind.  

Im Studiengang Master of Education Lehramt für 

□ Primar- und Sekundarstufe I   □ Gymnasien   □ Sonderschulen   □ Berufliche Schulen 

Antragsteller/in: _____________________________________________(EPB, Fachbereich Nr._____ )  

□ Wiss. Mitarbeiter/in bei Prof. _______________________________________________________________   

□ Lehrbeauftragte/r in den Semestern ______________________ und ______________________  

□ Externe Begutachtung als Angehörige/r der Institution _________________________________  

Mailadresse: __________________________________________ 

Kandidat(in): ________________________________________________________________________________   

Prüfungsthema: _____________________________________________________________________  

Gutachter: 1._____________________________ und 2.___________________________________ 

Eigene Qualifikation hinsichtlich des Prüfungsthemas: 

□ Das Prüfungsthema steht in inhaltlichem Zusammenhang mit mind. zwei meiner 

Lehrveranstaltungen: 

  Titel: ________________________________________________Modul Nr. lt. Stine: ________  

Titel: ________________________________________________Modul Nr. lt. Stine: ________  

□ Das Prüfungsthema steht in einem inhaltlichen Zusammenhang mit meiner wissenschaftlichen 

Qualifikationsarbeit, deren Thema lautet: ___________________________________________  

Freiwilligkeit: 

□ Die Begutachtung und die mit ihr ggf. zusammenhängende Betreuung erfolgen freiwillig und sowohl 

innerhalb der vertraglich festgesetzten Arbeitszeit als auch im Rahmen der Stellenausschreibung 
(halten z.B. nicht von der Arbeit am Dissertationsprojekt ab). 

Begrenzung des Prüfungsaufwandes/der Gutachten: 

□ Pro Semester werden von mir nicht mehr als drei Abschlussarbeiten begutachtet.  

Datum / Unterschrift Antragsteller/in:________________________________________________________   

Datum / Vorsitzende/r dezentraler Prüfungsausschuss: ____________________________________ 

Sept. 2013  
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