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Magisterprüfungsamt

Merkblatt zur Magisterprüfung
1) Meldung zur Magisterprüfung
Die Unterlagen zur Prüfungsanmeldung können im Magisterprüfungsamt abgeholt
werden und stehen auf der Internetseite des Magisterprüfungsamtes zum Download
zur Verfügung. Sie bestehen aus folgenden Teilen:
-

Formblatt „Anmeldung zur Magisterprüfung“

-

Formblatt „Anlage 1: Bescheinigung zur Magisterprüfung“, das von den jeweiligen
Prüfer/innen im Hauptfach und den beiden Nebenfächern zu unterschreiben ist.

Zusätzlich zu diesen Unterlagen sind mit der Anmeldung abzugeben:
-

ein Bildungsgang + Passbild

-

eine aktuelle Immatrikulationsbescheinigung

-

eine Kopie des Zwischenprüfungszeugnisses

-

alle erforderlichen Leistungsnachweise des Hauptstudiums

Nach Einreichung der Anmeldeunterlagen im Magisterprüfungsamt erhalten Sie in
wenigen Tagen Bescheid über die Zulassung. Für die 6-monatige Bearbeitungsfrist
der Magisterarbeit, von der zwei Exemplare dem Magisterprüfungsamt eingereicht
werden, ist das Datum auf dem Zulassungsbescheid (plus 4 Tage für die Postzustellung) maßgeblich. Hinweise zur formalen Gestaltung der Magisterarbeit finden Sie
auf der Rückseite dieses Merkblattes.
Die Gutachter haben zur Bewertung der Arbeit bis zu acht Wochen Zeit.

2) Die mündlichen Prüfungen
Die mündlichen Prüfungen haben innerhalb eines halben Jahres nach Abgabe der
Magisterarbeit stattzufinden und setzen voraus, dass beide Gutachten der Magisterarbeit vorliegen. Alle drei Teilprüfungen müssen in der festgelegten Prüfungswoche
abgelegt werden. Prüfungswochen sind jeweils die letzte Januarwoche, die erste
Maiwoche, die letzte Juniwoche und die erste Novemberwoche im Jahr.
Die Anmeldung erfolgt durch Einreichung des Formblattes „Anmeldung zu den mündlichen Magisterprüfungen“, welches im Magisterprüfungsamt und den Instituten erhältlich ist. Die einzelnen Prüfungstermine sind vom Kandidaten mit den jeweiligen
Prüfern zu vereinbaren und bis spätestens ca. 2 Wochen vor der ersten Prüfung dem
Magisterprüfungsamt vorzulegen. Das Magisterprüfungsamt lädt darauf Kandidaten
und Prüfer schriftlich zur mündlichen Magisterprüfung ein.

Formale Gestaltung der Magisterarbeit

Titelblatt der Magisterarbeit
(über die Seite verteilt):

„[Titel der Arbeit]“
Magisterarbeit zur Erlangung des Magistergrades (M.A.)
an der Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät
der Technischen Universität Braunschweig
und der Hochschule für Bildende Künste Braunschweig
ACHTUNG: Die HBK muss ausschließlich von Studierenden mit dem Hauptfach Medienwissenschaften
aufgeführt werden!!!

vorgelegt von [Vorname N a m e]

Erstgutachter:
Zweitgutachter:
___________________________________________________________________
[Am Schluß der Arbeit, gesonderte Seite:]
Ich erkläre hiermit an Eides statt, dass ich die vorliegende Magisterarbeit „[Titel der
Arbeit]“ selbstständig verfasst sowie die benutzten Quellen und Hilfsmittel vollständig
angegeben habe und dass die Arbeit nicht bereits als Prüfungsarbeit vorgelegen hat.

Braunschweig, den [Abgabedatum]
[Unterschrift]
[Anschrift der Verfasserin / des Verfassers]
____________________________________________________________________
Linker Rand: ca. 5 cm, rechter Rand: ca. 1 cm
Anmerkungen möglichst als Fußnoten
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