Studienabteilung

Zusatz-Antrag
zum Online-Antrag auf Zulassung
Angaben gemäß Satzung der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe
für das hochschuleigene Auswahlverfahren im Masterstudiengang
Lehramt Sekundarstufe I
Dieser Zusatz-Antrag ist verpflichtend auszufüllen und zusammen mit dem ausgedruckten und unterschriebenen
Online-Antrag auf Zulassung und den entsprechenden Nachweisen an die Hochschule zu senden.
Nur vollständig und fristgerecht eingereichte Bewerbungsunterlagen werden bearbeitet.

Bewerbernummer: ____________________
ja

Ich bin bzw. war bereits an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe immatrikuliert:
Wenn ja, tragen Sie bitte Ihre (alte) Matrikelnummer ein: _____________________

nein

A. Persönliche Daten
.....................................................................................
Familienname (und ggf. Geburtsname)

………………………………………………….
Vorname(n)

…………………………
Geburtsdatum

B. Angaben zum Hochschulabschluss
Zum Masterstudiengang Lehramt Sekundarstufe I kann zugelassen werden, wer einen bestandenen Hochschulabschluss oder mindestens gleichwertigen Abschluss absolviert hat, der Studienanteile in zwei Fachwissenschaften
und ihren Fachdidaktiken (Fächern), in Bildungswissenschaften und in schulpraktischen Studien enthält. Das dem
Abschluss zugrundeliegende Studium muss mit einem Mindestumfang von 180 CP oder mit mindestens dreijähriger Regelstudienzeit absolviert worden sein.
Wurde ein Hochschulstudium (bezogen auf den Lehramtsmaster) erfolgreich abgeschlossen?
 Bitte Nachweis beifügen, d.h. Kopie Ihres Abschlusszeugnisses und Transcript of
Records.
 Zusätzlich ist eine Übersicht über das Curriculum (Studienordnung/Studienplan) des
absolvierten lehramtsbezogenen Bachelorstudiengangs beizufügen, aus der hervorgeht,
wie viele CP in welchen Studienbereichen am Ende des Studiengangs erreicht werden.

ja

nein

Wenn nein, werden Sie Ihr Studium voraussichtlich bis zum Beginn des Masterstudiums
am 1. Oktober / 1. April erfolgreich abschließen? (Bis zum Beginn des Masterstudiums
müssen alle Prüfungsleistungen des vorangegangenen Studiums abgeleistet worden
sein. Ausstehen darf zu diesem Zeitpunkt nur noch die Bewertung von Prüfungsleistungen sowie die Zeugnisausgabe.)
 Bitte Nachweis beifügen über die von Ihrer Hochschule ermittelte vorläufige Durchschnittsnote der bisherigen Prüfungsleistungen und den bereits erreichten Umfang an
ECTS-Punkten. Die Leistungsübersicht ist im Original oder in beglaubigter Kopie
vorzulegen.
 Zusätzlich ist eine Übersicht über das Curriculum (Studienordnung/Studienplan) des
absolvierten lehramtsbezogenen Bachelorstudiengangs beizufügen, aus der hervorgeht,
wie viele CP in welchen Studienbereichen am Ende des Studiengangs erreicht werden.

ja

nein
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an welcher Hochschule?
welcher Studiengang?
welche Studienfächer?
Art des Hochschulabschlusses:
(z.B. Bachelor, Staatsexamen, Diplom)
mit welchem Ergebnis (Note)?

Endnote

Vorläufig ermittelte Durchschnittsnote

Hinweis: Sofern Sie aufgrund einer ermittelten Durchschnittsnote zugelassen werden, müssen Sie das
Zeugnis über den erfolgreichen Abschluss spätestens bis zum 30.06. / 31.12. in der Studienabteilung vorlegen.
Ansonsten erlischt gem. § 4 Abs. 4 der Satzung für das hochschuleigene Zulassungs- und Auswahlverfahren
die Zulassung für den Studiengang.

C. Erbrachte Studienleistungen in den für den Masterstudiengang gewählten Fächern
Im Masterstudiengang
gewählte Fächer
(bitte eintragen)

Mit dem Studienabschluss im jeweiligen
Fach erbrachte ECTSPunkte

Wurde die nach
den Zugangsvoraussetzungen
erforderliche
Punktzahl erreicht?

(bitte eintragen)

(wird von der Hochschule ausgefüllt)

Fachwissenschaft Fach 1

36

ja
nein

Fachdidaktik Fach 1

9

ja
nein

Fachwissenschaft Fach 2

36

ja
nein

Fachdidaktik Fach 2

9

ja
nein

Bildungswissenschaften

24

ja
nein

Schulpraktische Studien

6

ja
nein

Gesamtpunktzahl
nachzuholende
Studienleistungen:
Gesamtpunktzahl
≤ 30

D. Sonstige Leistungen (ggf. bitte entsprechende Nachweise beifügen)




Studienbezogene Auslandsaufenthalte
oder Auslandspraktika von mindestens 3
Monaten
Erwerb
von
professionsbezogenen
Querschnittskompetenzen im Umfang
von mindestens 15 CP
Außercurriculare Tätigkeiten in pädagogischen Feldern (KiTA, Schule) und sozialen Einrichtungen im Umfang von
mindestens 500 Stunden
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ja

nein

ja

nein

ja

nein

Nachzuholende Studienleistungen gem. § 12 der Satzung für
das hochschuleigene Zulassungs- und Auswahlverfahren
(wird von der Hochschule ausgefüllt)

ja

nein

E. Unterschrift

Ich versichere,
• dass die in vorliegendem Antrag gemachten Angaben vollständig und richtig sind.
• dass der Prüfungsanspruch noch nicht durch das endgültige Nichtbestehen einer Fachprüfung oder der
Masterprüfung im Masterstudiengang Lehramt Sekundarstufe I oder einem verwandten Studiengang verloren
wurde.
• dass ich alle Prüfungsleistungen im Bachelor spätestens bis zum letzten Tag meines Bachelorstudiums (31.03.
bzw. 30.09.) erbracht haben werde.

Ich nehme zur Kenntnis,

dass Anträge, die nicht vollständig ausgefüllt sind und bei denen die notwendigen Nachweise nicht beigefügt
sind, nicht bearbeitet werden bzw. zu einer Ablehnung führen können.

dass ein Zulassungsbescheid, der auf falschen Angaben beruht, von der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe zurückgenommen werden kann.

dass die Zulassungs-, Ablehnungs- und Ausschlussbescheide ausschließlich elektronisch im E-Portal unserer
Hochschule zum Download zur Verfügung gestellt werden.

_______________________________
Datum

________________________________________________________
Unterschrift des Bewerbers / der Bewerberin

Wichtige Hinweise:
Die Pädagogische Hochschule Karlsruhe arbeitet mit der „Elektronischen Studierendenakte“.
Ihre Bewerbungsunterlagen gehen bei Eingang in das Eigentum der Hochschule über und werden nach Abschluss
des Zulassungsverfahrens vernichtet.
Bitte reichen Sie keine Originalunterlagen ein!
Rechtsgrundlage für die Erhebung ist § 12 Abs. 1 Landeshochschulgesetz (LHG) in Verbindung mit der Verordnung des Wissenschaftsministeriums zur Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten für Verwaltungszwecke der Hochschulen (Hochschul-Datenschutzverordnung) in der jeweils gültigen Fassung.

Anlagen (bitte ankreuzen)
Bitte fügen Sie Ihrem Zulassungsantrag (Online-Antrag und Zusatz-Antrag) folgende Unterlagen bei:
Zeugnis des ersten Hochschulabschlusses oder gleichwertigen Abschlusses und Transcript of Records
Übersicht über das Curriculum (Studienordnung/Studienplan) des absolvierten lehramtsbezogenen Bachelorstudiengangs, aus der hervorgeht, wie viele CP in welchen Studienbereichen am Ende des Studiengangs erreicht werden.
ggf. Nachweis über die ermittelte Durchschnittsnote in amtlich beglaubigter Kopie
(vorläufige Leistungsübersicht über die bisher erbrachten Prüfungsleistungen, den bereits erreichten Umfang
an Leistungspunkten (CP). Aus der Leistungsübersicht muss der bis dahin erzielte Notendurchschnitt hervorgehen)
Nachweis über die Teilnahme an einem Eignungsabklärungsverfahren bzw. an einem Self-Assessment für
den Zugang zum Lehramtsmaster
ggf. Nachweis über sonstige Leistungen
Exmatrikulationsbescheinigungen aller bisher besuchten Hochschulen, auf denen die Semesterzahlen vermerkt sind (Studierende der PH Karlsruhe müssen diese nicht vorlegen). Die Exmatrikulationsbescheinigung
der Hochschule, an der Sie zurzeit noch immatrikuliert sind, legen Sie bitte bei der Einschreibung vor.
bei ausländischen Bewerberinnen/Bewerbern: Nachweis der erforderlichen Sprachkenntnisse entsprechend
den Bestimmungen der Zulassungs- und Immatrikulationsordnung
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