Bewerbungsunterlagen für die M.Ed.-Erweiterungsfachstudiengänge
– Profillinie Lehramt Gymnasium

1. Allgemeine Informationen
•

•
•

Die Bewerbungsunterlagen müssen fristgerecht vorliegen, d.h.
bis zum 15.07. eines Jahres im Bewerbungsverfahren für das Wintersemester und
bis zum 15.01. eines Jahres im Bewerbungsverfahren für das Sommersemester.
Nachreichungen von Bewerbungsunterlagen sind nur innerhalb der Bewerbungsfrist möglich.
Alle Bewerbungsunterlagen können in der Online-Bewerbung für den Master of Education als
Dokumentuploads hochgeladen werden. Der unterschriebene Ausdruck des Antragsformulars
sowie alle ausländischen Bildungsnachweise müssen zusätzlich postalisch eingereicht werden. Für
alle anderen Bewerbungsunterlagen reicht der Upload in der Online-Bewerbung.
Postadresse:
Universität Heidelberg
Studierendenadministration
Seminarstr. 2
D-69117 Heidelberg

2. Obligatorische Bewerbungsunterlagen, die postalisch einzureichen sind
•
•

der unterschriebene Ausdruck des Antragsformulars aus der Online-Bewerbung
ausländische Bildungsnachweise:
Alle ausländischen Vorbildungsnachweise müssen in originaler amtlich beglaubigter Kopie mit
dazugehöriger originaler amtlich beglaubigter Übersetzung in deutscher oder englischer
Sprache eingereicht werden. Dies gilt auch für Bewerber mit deutscher Staatsangehörigkeit!
o Kopie des Abschlusszeugnisses der Hochschule bei abgeschlossenem Studium
o Transcript of Records (alle vorhandenen Transcripts of Records beifügen)
Dem beigefügten Transcript of Records muss ebenfalls das an der ausländischen
Hochschule verwendete Notensystem (grading system) mit Kennzeichnung der Mindest- als
auch der Maximalnoten zu entnehmen sein. Alle bereits in Deutschland absolvierten bzw.
aktuellen Hochschulsemester müssen anhand von Immatrikulationsbescheinigungen (im
Original oder als amtlich beglaubigte Kopie) nachgewiesen werden.
o APS-Original für Studienbewerber aus der VR-China, der Mongolei und Vietnam

3. Obligatorische Bewerbungsunterlagen, die in der Online-Bewerbung hochzuladen sind
•

•

•

Nachweis über die Einschreibung im polyvalenten Bachelorstudiengang mit Lehramtsoption
oder in einem Master-of-Education-Studiengang, Profillinie „Lehramt Gymnasium“, an der
Universität Heidelberg
ODER offizielles Abschlusszeugnis bzw. offizielles vorläufiges Transcript of Records eines
Studiums des Master of Education, „Lehramt Gymnasium“, oder des ersten Staatsexamens für das
Lehramt an Gymnasien oder über einen gleichwertigen Abschluss
alle weiteren erworbenen Hochschul- und Universitätszeugnisse

4. Fachspezifische obligatorische Bewerbungsunterlagen
•

•

Je nach Erweiterungsfachstudiengang des Master of Education gibt es ggf. unterschiedliche
weitere Unterlagen, die in der Online-Bewerbung per Dokumentenupload hochzuladen sind (z.B.
Sprachnachweis einer/mehrerer Fremdsprache/n, CV, Zeugnis der Allgemeinen
Hochschulzugangsberechtigung (HZB), einer einschlägigen fachgebundenen HZB bzw. einer
ausländischen HZB), Nachweis über eine Berufsausbildung). Informationen darüber finden Sie in
der Zulassungsordnung des jeweiligen Erweiterungsfachstudiengangs.
Bei den Erweiterungsfachstudiengängen Chemie, Englisch und Informatik ist die Teilnahme an
einem fachspezifischen Studierfähigkeitstest Teil des Bewerbungs- und Zulassungsverfahrens.

5. Ausländische und staatenlose Bewerber, die nicht Bildungsinländer sind
•

•

müssen zusätzlich das Schulzeugnis bzw. die Unterlagen, mit denen eine erste
Hochschulzugangsberechtigung erreicht wird, postalisch einreichen (in originaler amtlich
beglaubigter Kopie mit dazugehöriger originaler amtlich beglaubigter Übersetzung in deutscher oder
englischer Sprache)
müssen zusätzlich die Unterlagen einreichen, die unter der gleichnamigen Rubrik auf der
folgenden Seite aufgelistet sind:
http://www.uni-heidelberg.de/studium/interesse/bewerbung/konsek_ma.html

6. Ansprechpartner / Beratung
•

Haben Sie Fragen zum Master of Education Profillinie Lehramt Gymnasium? Stellen Sie diese hier:
https://onlineberatunglehramt.hse-heidelberg.de.

