
Information des Prüfungsamtes  
zur Bewerbung für den Lehramtsstudiengang Sonderpädagogik  
„Master of Education“  
 
Alle Studieren im Bachelorstudium Rehabilitationswissenschaften, die sich zum WS 11/12 zum 
dreisemestrigen Masterstudium bewerben möchten sind folgende Informationen wichtig: 
 

Zulassungsbüro der HU, Unter den Linden 6 
 

• Die Bewerbungsfrist für den Masterstudiengang beginnt am 1.6.2011 und endet am 
15.07.2011. 

 
• Formulare können aus dem Netz der HU ab 1.6.2011 herunter geladen werden. 

 
• Voraussetzungen für die Bewerbung:  

 
o Ein berufsqualifizierter Hochschulabschluss, der Nachweis erfolgt über das 

Hochschulzeugnis 
 
o Die Zugangs- und Zulassungssatzung der HU (S.4, § 11) ermöglicht auch jenen 

Studierenden eine Bewerbung zum Master, die ihr Bachelorstudium noch nicht 
abschließen konnten. Voraussetzung dafür sind eine vom Prüfungsbüro 
ausgestellte Bestätigung (Leistungsbescheinigung aus AGNES) über die bis dahin 
absolvierten Prüfungen und deren Noten sowie die Bestätigung des Prüfungsbüros, 
dass die Studierende/der Studierende sich zum Zeitpunkt der Bewerbung zu allen 
noch ausstehenden Prüfungen und zur Bachelorarbeit angemeldet hat. In diesen 
Fällen kann für ein Semester eine befristete Immatrikulation vorgenommen 
werden. Die Aufhebung der Befristung erfolgt, wenn innerhalb eines Semesters 
das Abschlusszeugnis in der Studienabteilung vorgelegt wird. Die Frist kann 
verlängert werden, wenn der Studierende die Gründe für das Nichtvorliegen des 
Abschlusszeugnisses nicht selbst vertreten kann.  

 
○ Die Bewerbung erfolgt über das 1. und 2. Fach 

 
Prüfungsamt Rehabilitationswissenschaften, Georgenstr. 36, Raum 409 
 

• Für die Bewerbung zum Master Sonderpädagogik wird durch das Prüfungsamt eine 
Leistungsübersicht (AGNES) vom Kernfach sowie vom Zweitfach erstellt und an jeden 
Bewerber/jede Bewerberin per Post bis 15.7.2011 zugesendet. In dieser Übersicht muss 
ersichtlich sein, dass die Bachelorarbeit und alle noch fehlenden Modulabschlussprüfungen 
für den Bachelorabschluss angemeldet sind. Bitte achten Sie darauf, dass mir gleichzeitig 
auch die vorläufige Leistungsübersicht von der TU oder UdK vorliegen muss.  

 
• Damit das Prüfungsamt diese Leistungsübersicht fristgerecht erstellen kann müssen bis 

spätestens 27. Juni 2011 alle noch ausstehenden Prüfungen online angemeldet sein.  
 

• Verfahrensweise zur Anmeldung der Bachelorarbeit: 
 

o Die Anmeldung erfolgt ebenfalls online bis 27.6.2011, 
o das Formblatt für die Themenstellung mit der Unterschrift des 1. und 2. Gutachters 

oder Gutachterin kann bis 8.7.2011 im Prüfungsamt nachgereicht werden (Das 
Formblatt erhalten Sie im Prüfungsamt),  

o Als Bearbeitungszeit der Bachelorarbeit gilt:  25.7.11 – 26.09.2011.  
 

• Verfahrensweise zur Abgabe der Lehrveranstaltungsnachweise für die Erstellung der 
Leistungsübersicht 

 
o Die Nachweise über alle abgeschlossenen und auch noch nicht abgeschlossenen 

Module müssen bis 15.6.2011 im Prüfungsamt vorliegen. Für die Abgabe nutzen 
Sie bitte, die Sprechstunden oder mein Postfach Frau Dziubiel (2. Etage). 

 
o Die Lehrveranstaltungen im laufenden SS 2011, von denen Sie noch keine 

Teilnahme-Unterschrift von dem Dozenten/der Dozentin erhalten sind von Ihnen im 
LV-Nachweis einzutragen und als Kopie ohne Unterschrift einzureichen. Das 
Original kann bis 30.7.11 nachgereicht werden.  

 
Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gern zu meinen jeweiligen Sprechzeiten zur Verfügung. 
 
Prüfungsbüro 
Anita Dziubiel 


