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 Antrag auf Zulassung
zur fächerübergreifenden mündlichen Abschlussprüfung für den Master-Studiengang 

Lehramt an Gymnasien 

Name: Vorname: 

Geburtsdatum: Geburtsort: 

Präsenz- 
adresse: 

unter der ich verlässlich und schnell zu erreichen bin 

PLZ  Ort: 

Mobiltelefon: Telefon mit Vorwahl: 

Matrikel-Nr.: E-Mail:
Bitte geben Sie unbedingt die korrekte Präsenzadresse an, da wir Ihnen Ihren Bescheid nach Antragsprüfung umgehend per Post zuschicken werden. 

An die Studiendekanin bzw. den Studiendekan für die fächerübergreifenden Studienanteile 
der lehramtsorientierten Studiengänge der Universität Osnabrück

Hiermit melde ich mich zur mündlichen Abschlussprüfung gem. Nds. MasterVO-Lehr § 13 an und erkläre, 
dass ich keine dieser Abschlussprüfung vergleichbare Prüfungsleistung sowie keine Fachprüfung in den 
gewählten allgemein bildenden Unterrichtsfächern und/oder im KCL oder eine vergleichbare Prüfung an 
einer Universität oder gleichgestellten Hochschule endgültig nicht bestanden habe. 

V o r s c h l ä g e  u n d  E i n v e r s t ä n d n i s e r k l ä r u n g  d e r  P r ü f e n d e n  zur mündlichen Abschlussprüfung
Prüfungsberechtigte werden auf der aktuell gültigen Prüfungsberechtigtenliste aufgeführt. Bitte informieren Sie sich bei PATMOS 
oder beim Prüfungsamt des jeweiligen Teilstudiengangs. 

im Prüfungsfach A: _______________________________________________ 
(Prüfende Person A vertritt i.d.R. die Fachwissenschaft eines Unterrichtsfachs) 

Prüfende/r 
Prüfungsfach A (Name in Druckschrift) (Unterschrift Prüfende/r) 

im Prüfungsfach B: _____________________________________________________ 
(Prüfende Person B vertritt die Fachdidaktik des anderen Unterrichtsfachs oder die Erziehungswissenschaft) 

Prüfende/r 
Prüfungsfach B (Name in Druckschrift) (Unterschrift Prüfende/r) 

Hier die mit den Prüfenden vereinbarten Daten der Prüfung eintragen: 

Datum: ________________    Uhrzeit: ________________    Raum: ________________ 

Ich versichere, dass meine Angaben vollständig und richtig sind. 

Ort und Datum Unterschrift der antragstellenden Person 

Das Antragsformular kann online ausgefüllt, anschließend gedruckt und persönlich im Mehrfächer-Prüfungsamt 
eingereicht werden (StudiOS, 3. Etage) oder per Post an folgende Adresse gesandt werden: 

Postanschrift: Sprechzeiten: Siehe unter
http://www.uni-osnabrueck.de/?id=781

Universität Osnabrück
Mehrfächer-Prüfungsamt (PATMOS) 
Neuer Graben 27   
49074 Osnabrück 
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Folgende Unterlagen habe ich beigefügt:  
   
Anlage 
1 

Kopie des Zulassungsbescheids zur Masterarbeit 
(Nachweis wird Ihnen vom zuständigen Prüfungsamt des jeweiligen Fachbereichs zugeschickt) 

 

Anlage 
2 

Ggf. der Nachweis über die erfolgreiche Absolvierung der Angleichungsstudien § 2 Abs. 1 Satz 2 der 
Zugangs- und Zulassungsordnung für den Masterstudiengang Lehramt an Gymnasien  

 
 
 
 
 
 
Von PATMOS auszufüllen 
 
 
 
Fächerübergreifende mündliche Abschlussprüfung 
 

 
 

               Die Zulassung ist auszusprechen; die gewählten Prüfenden werden bestätigt. 

               Die Zulassung erfolgt unter Vorbehalt; 
                     Fehlende Unterlagen sind rechtzeitig, vor Beginn der Prüfung PATMOS vorzulegen. 
                          
                         Nachzureichen sind: 
                                                              1. ______________________________________ 
 
 
                                                              2. ______________________________________ 
 
 
                                                              3. ______________________________________ 
 
 
                                                              4. ______________________________________ 
 
 
 
Osnabrück, den  __________________     _______________________________ 

                    Unterschrift des/der Studiendekan/in 
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