Fakultät für Geistes- und
Sozialwissenschaften
Institut für Berufspädagogik und
Allgemeine Pädagogik

Antrag auf Zulassung zur Bakkalaureatsprüfung
.......................................................................
Name, Vorname

..............................

z. Zt. im .... Hochschulsemester

Matrikel-Nr.

.......................................................................
Straße

.......................................................................
PLZ, Ort

..............................
Tel.

++.++++++++++..
E-Mail-Adresse

Hiermit beantrage ich die Zulassung zur Bakkalaureatsprüfung mit dem H a u p t f a c h :
.......................................................................................... im ....... Fachsemester
und dem E r g ä n z u n g s - bzw. praxisorientierten Ausbildungsbereich mit Nebenfachstatus:
.......................................................................................... im ....... Fachsemester.
Diesem Antrag füge ich bei:
1. Immatrikulationsbescheinigung für das laufende Semester,
2. die Nachweise über das Vorliegen der fachlichen Zulassungsvoraussetzungen in den Fächern meines
Studiengangs nach der Aufstellung in den Anlagen zu diesem Antrag.
Ich habe in ke in em der o.g. Fächer bereits eine Bakkalaureatsprüfung in einem Studiengang nach der
Prüfungs- und Studienordnung (PrüfStudO) für die geistes- und sozialwissenschaftlichen B.A.Studiengänge des KIT Karlsruhe oder eine Bakkalaureatsprüfung, eine Magisterprüfung oder die entsprechenden Prüfungen in einem herkömmlichen Magisterstudiengang, einem Diplom- oder Lehramtsstudiengang an einer Universität oder gleichgestellten Hochschule im Geltungsbereich des Hochschulrahmengesetzes (HRG) endgültig nicht bestanden.
Ich habe in mindestens einem der o.g. Fächer bereits eine Bakkalaureatsprüfung in einem Studiengang
nach der PrüfStudO für die geistes- und sozialwissenschaftlichen B.A.-Studiengänge des KIT Karlsruhe
oder eine Bakkalaureatsprüfung, eine Magisterprüfung oder die entsprechenden Prüfungen in einem herkömmlichen Magisterstudiengang, einem Diplom- oder Lehramtsstudiengang an einer Universität oder
gleichgestellten Hochschule im Geltungsbereich des Hochschulrahmengesetzes (HRG) endgültig nicht
bestanden,
und zwar im Fach ............................... an der Universität .............................................. am .......................
und im Fach ........................................ an der Universität .............................................. am .......................
(Zutreffendes bitte ankreuzen bzw. ausfüllen!)

Ich erkläre hiermit, dass ich den Prüfungsanspruch n i ch t endgültig verloren habe und dass ich mich n ich t
in einem anderen Prüfungsverfahren eines B.A.-Studiengangs nach der PrüfStudO für die geistes- und sozialwissenschaftlichen B.A.-Studiengänge des KIT Karlsruhe befinde.

Karlsruhe, den ....................................

.............................................................
Unterschrift

KIT - Universität des Landes Baden-Württemberg und nationales Forschungszentrum in der Helmholtz-Gemeinschaft

