 Der Antrag ist beim Prüfungsamt der HfJS einzureichen
 Die Fristen zur Einreichung finden sich auf der Webseite der HfJS unter der Rubrik
„Semestertermine“
 Dort sind zugleich die Termine aufgelistet, an denen der Prüfungsausschuss tagt und an denen
über diesen Antrag entschieden werden kann
 Es gibt drei Termine pro Semester, in der Regel finden diese in den folgenden Zeiträumen statt:
→ Wintersemester: Ende Oktober, Anfang Dezember, Anfang Februar
→ Sommersemester: Ende April, Anfang Juni, Ende Juli

Datum: ……………………

Antrag auf Zulassung zur Abschlussprüfung
im Bachelorstudiengang / Masterstudiengang (bitte Unzutreffendes streichen)
……………………………………………………………………….…… ( …..... %)
gemäß der derzeit gültigen Prüfungsordnung.
Ich füge bei:
1. Tabellarischer Lebenslauf (Darstellung des Bildungsganges)
2. Abiturzeugnis (Kopie)
Matrikelnummer HfJS: ………………………………
Name: ………………………………….… Vorname: ..….………..……………………..…
Straße: …..……………………………… PLZ/Ort: …………...…………………………..
Mobilnummer: ……………..……………………….
E-Mail: ……..………………………………….…….
Fachsemester: …….

Unterschrift Antragsteller/in: ………………………………………..
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a) Titel der Abschlussarbeit
(bitte Haupt- und ggf. Untertitel angeben; bitte beachten: der angegebene Titel ist
der verbindliche Titel, der auch auf der Abschlussarbeit genannt werden muss; bei
Unsicherheit bzgl. der Untertitels sollte die Angabe auf den Haupttitel beschränkt
werden; ein Untertitel kann auch nachträglich ergänzt werden, ohne dass dies vom
Prüfungsausschuss erneut beschlossen werden muss):
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
b) Betreuer/in der Abschlussarbeit (Erstgutachter/in):
……………………………………

…..………………………………

(Name)

(Unterschrift Betreuer/in)

c) Zweitgutachter/in der Abschlussarbeit:
……………………………………

…………..………………………

(Name)

(Unterschrift Zweitgutachter/in)

d) Erstprüfer/in mündliche Abschlussprüfung
(außer im M.A. Jüdische Studien – Geschichte jüdischer Kulturen im Regelfall = Betreuer/in):

……………………………………

…..………………………………

(Name)

(Unterschrift Erstprüfer/in)

e) Zweitprüfer/in mündliche Abschlussprüfung (im Regelfall = Zweitgutachter/in):
……………………………………

…………..………………………

(Name)

(Unterschrift Zweitprüfer/in)
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BESCHEINIGUNG
(vom Prüfungsamt auszufüllen)

Frau / Herr……………………………………………………………………...beabsichtigt,
sich zur Abschlussprüfung im Studiengang
……………………………………………………. ( …….. %) anzumelden.
Aufgrund der mir vorgelegten Unterlagen (Leistungsscheine, Transkripts) wird hiermit
bestätigt, dass sie/er die Zulassungsvoraussetzungen für die Abschlussprüfung im
genannten Fach erfüllt.
Folgende Scheine müssen nachgereicht werden (mit Angabe der Leistungspunkte):
…………………………………………………………………………........…………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………..…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...

Heidelberg, den …………………….

………………………………………..
(Unterschrift Prüfungsamt)
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ERKLÄRUNG
a) Ich gebe hiermit die eidesstattliche Erklärung ab, dass
1. ich von den Bestimmungen der Prüfungsordnung Kenntnis genommen habe,
2. mir die in der Prüfungsordnung gesetzten Fristen für die Bearbeitungszeit der
Abschlussarbeit und das Erbringen der letzten studienbegleitenden
Prüfungsleistungen und ggf. das Ablegen der mündlichen bzw. schriftlichen
Abschlussprüfung, bekannt sind,
3. ich weder die Abschlussprüfung in denselben Fächern noch eine entsprechende
Prüfung in einem verwandten Studiengang endgültig nicht bestanden habe,
4. ich mich nicht in einem weiteren Prüfungsverfahren befinde.

b) Ich gebe hiermit ferner die eidesstaattliche Erklärung ab, dass ich meine
Abschlussarbeit mit dem Titel
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
1. selbständig angefertigen,
2. keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzen und
3. alle wörtlichen oder sinngemäß übernommenen Textstellen als solche kenntlich
machen werde.

Heidelberg, den ……………….………

………………..…………………………………
Unterschrift der Kandidatin / des Kandidaten
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ERKLÄRUNG
(nur abzugeben, falls einverstanden)

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass evtl. ein Exemplar meiner Abschlussarbeit
mit dem Thema
........................................................................................................................................
..........……………………………………………………………………………………………
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

in den Bestand der Bibliothek der Hochschule für Jüdische Studien aufgenommen
wird.

Heidelberg, den ……………….………

………………..…………………………………
Unterschrift der Kandidatin / des Kandidaten
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