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Professional School of Education 

 

Antrag auf Anrechnung und Zulassung zum Studiengang  

MASTER  OF  EDUCATION (GPO-M.Ed. 2013) an der RUHR-UNIVERSITÄT BOCHUM 

für Quereinsteiger und Hochschulwechsler 
 

 
 
Hiermit beantrage ich die Feststellung der Gleichwertigkeit meines bereits erworbenen Abschlusses mit 
dem Bachelor-Abschluss der Ruhr-Universität Bochum für die Zulassung zum Studium Master of 
Education 
 
 

für das Kernfach*…………………..................................und das Fach…………................................………................**  
 

(*   als Kernfach muss eines der folgenden Unterrichtsfächer gewählt werden: Biologie, Chemie, Deutsch, Englisch, 
     Französisch, Geschichte, Latein, Mathematik, Physik, Evangelische Religionslehre, Katholische Religionslehre  
     oder Spanisch.  
** als weiteres Unterrichtsfach kann jedes an der RUB für den Studiengang M.Ed. angebotene Fach oder auch 
     ein weiteres Kernfach gewählt werden.) 
 

                  

Die Kopien meiner Studien- und Prüfungsleistungsnachweise (Abschlusszeugnis(se), Transcript(s) of Records, 
Anrechnungsbescheinigungen, Sprachnachweise,  Praktikums- und/oder Lehrtätigkeitsbescheinigungen, 
Auslandstudiennachweise, etc.) habe ich diesem Antrag beigefügt. 
Für die Dokumente, Urkunden und Bescheinigungen, welche nicht in deutscher Sprache verfasst sind, habe ich 
jeweils eine Übersetzung angefügt, die durch einen/eine amtlich vereidigte(n) Dolmetscher(in) in die deutsche 
Sprache übersetzt wurde. 
 
Mir ist bekannt, dass ich mich bei der Zulassungsstelle der RUB für NC-Verfahren (www.ruhr-uni-
bochum.de/studierendensekretariat/studium/bewerbung_zulassung/master.html.de) bewerben muss, wenn 
eines oder zwei meiner oben gewählten Unterrichtfächer Chemie, Deutsch, Englisch, Erdkunde, Geschichte, 
Mathematik und/oder Russisch ist. 
 
 

 ___________________________                                                             __________________________________ 
 Ort, Datum                                                                                                 Unterschrift des Antragstellers 
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Name, Vorname  _________________________________________ 
 
Geburtsdatum  _________________________________________ 
 
Geburtsort  _________________________________________ 
 
Nationalität  _________________________________________ 
 
Postanschrift _________________________________________ 
 
Telefon _________________________________________ 
 
Mail _________________________________________ 

 

 
Bitte senden oder geben Sie den ausgefüllten Antrag, Ihre 
Studien- und Leistungsnachweise  zusammen mit allen  
folgenden ausgefüllten Seiten (insgesamt bis einschl. 
Seite 5) an die unten stehende Adresse, sobald Sie alle 
erforderlichen Unterschriften von den zuständigen 
Stellen (Fachberater-innen, ggfls. Praktikumsbüro, 
Optionalbereich) erhalten haben  
(s. auch Infoblatt zum Antrag): 

Ruhr-Universität Bochum 
Zeugnis- und Zulassungsbüro/  
Geschäftsstelle des Gemeinsamen 
Prüfungsausschusses 
für den Studiengang Master of Education 
SH 1/168 
D-44780 Bochum 

 



Bescheinigungen für die Zulassung zum Studiengang MASTER OF EDUCATION (GPO-M.Ed. 2013) 
 für Quereinsteiger bzw. Hochschulwechsler 

 

für Herrn/Frau ____________________________________________ 
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Unterrichtsfach  A:  _______________________________  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Die/Der Bewerber(in) hat mir eine Kopie des vorhergehenden Abschluss-Zeugnisses oder ersatzweise mindestens eine von 
ihrer/seiner bisherigen Hochschule  unterschriebene und gestempelte Bescheinigung vorgelegt, aus der hervorgeht, dass er/sie 
das vorhergehende Studium erfolgreich abgeschlossen hat, und dass die Abschluss-Arbeit mit mindestens 4,0 (ausreichend) 
bewertet wird. 
 

 Die/Der Bewerber(in) hat an dem obligatorischen Beratungsgespräch für das o.g. Fach bei mir teilgenommen.  

 

Sie/Er kann in den Studiengang Master of Education für das o.g. Kern-Unterrichtsfach  

o ohne Auflagen eingeschrieben werden.  

o nicht eingeschrieben werden.  

o mit folgenden Auflagen (z.B. fachspez. Sprach- oder Befähigungsnachweise, Auslandsaufenthalt) von insgesamt _____CP   
eingeschrieben werden:     

 
1. ___________________________________________________________________________________________ (___CP) 

2. ___________________________________________________________________________________________ (___CP) 

3. ___________________________________________________________________________________________ (___CP) 

 
Diese Auflagen sind bis zur Anmeldung zur M.Ed.-Arbeit / bis _________________________________________nachzuweisen. 
 
Die Note für das als Äquivalent zum Bachelor-Fach angerechnete Fach wird auf _____ (bitte Dezimalzahl !) festgesetzt. 
 

 

o Der/dem Bewerber(in) werden folgende Module/Veranstaltungen/ von insgesamt _____CP   für das o.g.  

o    M.Ed.-Unterrichtsfach angerechnet:  

1. ___________________________________________________________________________________________ (___CP) 

2. ___________________________________________________________________________________________ (___CP) 

3. ___________________________________________________________________________________________ (___CP) 

 

o Der/dem Bewerber(in) wird die von ihr/ihm verfasste wissenschaftliche Arbeit mit dem Thema: 

„___________________________________________________“ 

 
          und der Note ______ (Dezimalzahl bitte einfügen!) als Master-Arbeit für das o.g. M.Ed.-Unterrichtsfach angerechnet.  
 
 

Die für meine Anrechnungen „verbrauchten“ Studien- und Prüfungsleistungen habe ich durch Häkchen und Paraphe in 
den vorgelegten Leistungsnachweisen kenntlich gemacht! 
 
 
                Stempel                                 _____________________________________________________________________________________ 
                                                                               (Datum/Unterschrift des Hochschullehrers / der Hochschullehrerin/ des Fachberaters / der Fachberaterin)  

 

 
 
 
 
 



Bescheinigungen für die Zulassung zum Studiengang MASTER OF EDUCATION (GPO-M.Ed. 2013) 
 für Quereinsteiger bzw. Hochschulwechsler 

 

für Herrn/Frau ____________________________________________ 
 

3 von  6 
                                                                                                                                                                                                                       15.07.2015 

                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Unterrichtsfach  B:  ______________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 



 Die/Der Bewerber(in) hat an dem obligatorischen Beratungsgespräch für das o.g. Fach bei mir teilgenommen.  

 

Sie/Er kann in den Studiengang Master of Education für das o.g. Unterrichtsfach  

o ohne Auflagen eingeschrieben werden.  

o nicht eingeschrieben werden.  

o mit folgenden Auflagen (z.B. fachspez. Sprach- oder Befähigungsnachweise, Auslandsaufenthalt) von insgesamt _____CP   
eingeschrieben werden:     

 
1. ___________________________________________________________________________________________ (___CP) 

2. ___________________________________________________________________________________________ (___CP) 

3. ___________________________________________________________________________________________ (___CP) 

 
Diese Auflagen sind bis zur Anmeldung zur M.Ed.-Arbeit / bis _________________________________________nachzuweisen. 
 
Die Note für das als Äquivalent zum Bachelor-Fach angerechnete Fach wird auf _____ (bitte Dezimalzahl !) festgesetzt. 
  

 
 

o Der/dem Bewerber(in) werden folgende Module/Veranstaltungen/ von insgesamt _____CP   für das o.g.  

o    M.Ed.-Unterrichtsfach angerechnet:  

1. ___________________________________________________________________________________________ (___CP) 

2. ___________________________________________________________________________________________ (___CP) 

3. ___________________________________________________________________________________________ (___CP) 

 

o Der/dem Bewerber(in) wird die von ihr/ihm verfasste wissenschaftliche Arbeit mit dem Thema: 

„___________________________________________________“ 

 
          und der Note ______ (Dezimalzahl bitte einfügen!) als Master-Arbeit für das o.g. M.Ed.-Unterrichtsfach angerechnet.  
 
 
 

Die für meine Anrechnungen „verbrauchten“ Studien- und Prüfungsleistungen habe ich durch Häkchen und Paraphe in 
den vorgelegten Leistungsnachweisen kenntlich gemacht! 
 
 
 
                Stempel                                 _____________________________________________________________________________________ 
                                                                               (Datum/Unterschrift des Hochschullehrers / der Hochschullehrerin/ des Fachberaters / der Fachberaterin)  
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Bildungswissenschaften (BiWi):  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

o Der/dem Bewerber(in) werden folgende Module/Veranstaltungen/ von insgesamt _____CP   für die 
Bildungswissenschaften angerechnet: 

 
1. ___________________________________________________________________________________________ (___CP) 

2. ___________________________________________________________________________________________ (___CP) 

3. ___________________________________________________________________________________________ (___CP) 

 

Die für meine Anrechnungen „verbrauchten“ Studien- und Prüfungsleistungen habe ich durch Häkchen und Paraphe in 
          den vorgelegten Leistungsnachweisen kenntlich gemacht! 
 
                Stempel                                 _____________________________________________________________________________________ 
                                                                               (Datum/Unterschrift des Hochschullehrers / der Hochschullehrerin/ des Fachberaters / der Fachberaterin)  

 

 

 

Bildungswissenschaften (BiWi)   (auszufüllen von der/ dem Studierenden)       
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

o Ich habe für das Studium der Bildungswissenschaften (BiWi) an der individuellen Beratung durch die  
Fachberatung Pädagogik teilgenommen.  

 

o Ich habe für das Studium der Bildungswissenschaften (BiWi) an der Informationsveranstaltung des Faches    
Pädagogik teilgenommen.  

 

o Ich habe für das Studium der Bildungswissenschaften (BiWi) den Studienführer Bildungswissenschaften  gelesen.  
 

 
 

                ________________________________________________________                                                          ________________________________________________________________________ 

            Name, Vorname der/des Studierenden                                                                  Datum, Unterschrift der/ des  Studierenden  

 

 

 

Schulpraxisstudien/ Orientierungspraktikum   (auszufüllen vom Praktikumsbüro der PSE) 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

o Die/Der Bewerber(in) hat Studien absolviert, die als schulisches Orientierungspraktikum gemäß LABG 2009 im Umfang  
von 5 CP anzuerkennen sind. 
       

o Die/Der Bewerber(in) wird unter der Auflage zum Master of Education zugelassen, dass sie/er bis zum Beginn des 
Praxissemesters folgende Leistungen nachzuholen hat: 

 
 

           _______________________________________________________________im Umfang von insgesamt _____CP  
 

                                                Stempel 
                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                        ____________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                 (Datum/Unterschrift des Fachberaters / der Fachberaterin im Praktikumsbüro der PSE) 

 



Bescheinigungen für die Zulassung zum Studiengang MASTER OF EDUCATION (GPO-M.Ed. 2013) 
 für Quereinsteiger bzw. Hochschulwechsler 

 

für Herrn/Frau ____________________________________________ 
 

5 von  6 
                                                                                                                                                                                                                       15.07.2015 

                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

Weitere Leistungen des Lehramtspezifischen Optionalbereichs: 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Die/Der Bewerber(in) hat folgende Studien absolviert: 

 
 

o Ein Modul zum Themenbereich „Deutsch für Schülerinnen und Schüler mit Zuwanderungsgeschichte“ oder vergleichbare 
Leistungen im Umfang von 6 CP  

o Das Bildungswissenschaftliche Basismodul im Umfang von 9 CP 

o Ein Modul im fachaffinen Wahlpflichtbereich im Umfang von 5 CP 

o Sie/Er hat ein Berufsfeldpraktikum gemäß LABG 2009 und der Praktikumsordnung der RUB absolviert oder es wurden 
ihr/ihm Ersatzleistungen anerkannt im Umfang von 5 CP 

 
 

Die /Der Bewerber(in) wird unter der Auflage zugelassen, folgende Studien bis zur Anmeldung zur Master-Arbeit nachzuholen: 
 
 

o keine       
 

o ________________________________________________________________________im Umfang von _____CP 
 

o ________________________________________________________________________im Umfang von _____CP  
 

o ________________________________________________________________________im Umfang von _____CP 
 

 
 

                                      Stempel 
 

                                                                                                                                              ________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                   (Datum/Unterschrift des Fachberaters / der Fachberaterin des Optionalbereichs) 

 

 
 

Die/der Bewerber(in) erhält desweiteren die Auflage, dass sie/er bis zur Anmeldung zur letzten 
Prüfungsleistung im M.Ed.-Studiengang eine Bachelor-Arbeit (8 CP) erfolgreich nach den maßgeblichen 
Fachspezifischen Bestimmungen des B.A.-Faches ________________________________________oder 
des B.A.- Faches ________________________________________ verfasst.  
 
 
             ____________________________________________________________________________________________________________________________ 
            (Im Falle der Streichung dieser Auflage: Datum/Unterschrift d. Vertreterin/Vertreters der Geschäftsstelle des Gemeinsamen Prüfungsausschusses M.Ed.) 
 

 
 
 
 

 

Summe der aus allen Bereichen nachzuholenden CPs :       _______ CP 
(die ggfls. für das M.Ed.-Studium angerechneten Leistungen sind hierbei bereits berücksichtigt und reduzieren entsprechend die 

nachzuholenden CPs aus den Auflagen!) 

 
Hinweis: Eine Zulassung unter Auflagen ist nur möglich, wenn die Auflagenlast insgesamt  

einen Umfang von 30 CP nicht überschreitet (s. § 5, Abs.4 GPO-M.Ed. ) ! 
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 Professional School of Education 

 
GEMEINSAMER PRÜFUNGSAUSSCHUSS  
FÜR DEN STUDIENGANG MASTER  
OF EDUCATION / ZEUGNIS UND ZULASSUNG 

An  

das Studierendensekretariat/  

die Zulassungsstelle der RUB 

 

-im Hause- 

 
Der Vorsitzende  
 
 
Gebäude SH 1/168 
Universitätsstrasse 150, 44801 Bochum 
 
 
Frau Poch/ Frau Schoregge 
Fon +49 (0) 234 32-26883, - 26873 
Fax +49 (0) 234 32-06883 
 
birgit.poch@rub.de 

 

 
Bescheinigung zur vorläufigen Immatrikulation aufgrund einer Äquivalenzprüfung 

 

Frau / Herr _________________________________________  kann aufgrund der entsprechenden 

Äquivalenzfeststellungsprüfung unter den o.g. Auflagen und vorbehaltlich der übrigen Einschreibungs- 

voraussetzungen für die Unterrichtsfächer  

________________________________________und ________________________________________ 

vorläufig in den Studiengang Master of Education eingeschrieben werden.  

Die o.g. nachzuholenden Auflagen sind spätestens bis zu den im Einzelnen oben genannten Fristen zu 
erfüllen. 
Die Einschreibung wird nur dann wirksam, wenn das Originalzeugnis über den vorhergehenden 
Studienabschluss zur Einschreibung/ bis zum ___________________im Studierendensekretariat der 
RUB vorgelegt wird. 
 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass etwaige bestehende Zulassungsbeschränkungen von diesem 
Bescheid unberührt bleiben. Bitte erkundigen Sie sich rechtzeitig vor Studienaufnahme beim 
Studierendensekretariat der RUB, ob und bis wann Sie sich aufgrund von festgesetzten Zulassungs- 
beschränkungen für o.g. Fächer förmlich bewerben müssen. 
 
                  
                    Siegel 
                                 
                                   ________________________________________________________________________________________________ 
                                                                        (Datum/Unterschrift der/des Vorsitzenden des Gemeinsamen Prüfungsausschusses M.Ed.) 
 

Wichtiger Hinweis für die/den Bewerber(in):  

Diese Bescheinigungen (Seiten 2 – 6) sind zur (ggfls.) Teilnahme an einem NC-Verfahren bei der NC-Zulassungsstelle, zur 

Einschreibung im Studierendensekretariat sowie bei der Anmeldung zur ersten Prüfungsleistung im M.Ed.-Studium im Fach-

Prüfungsamt vorzulegen. Bitte bewahren Sie diese Anrechnungsnachweise auf, da sie auch noch zu einem späteren Zeitpunkt 

für Sie wichtig werden könnten! 


