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………………

Name: Vorname: 

Hiermit melde ich mich gem. § 13 Abs. 1 der Studien- und Prüfungsordnung (StPrO) fristgerecht mindestens sechs Wochen vor 
Ende des zweiten Studiensemesters zur verwaltungswissenschaftlichen Magisterprüfung an. 

Gem. § 20 StPrO soll die Betreuerin oder der Betreuer der Magisterarbeit in diesem oder im vergangenen Semester 
Lehrveranstaltungen in dem Schwerpunkt angeboten haben, dem die Magisterarbeit fachlich zuzuordnen ist. 

Als Betreuer/in meiner Magisterarbeit schlage ich vor (Vorschlag 1): 

oder alternativ hierzu (Vorschlag 2): 

Der Ausschuss ist nicht an diese Vorschläge gebunden; wird hier nur ein/e Betreuer/in vorgeschlagen berücksichtigt der Ausschuss den Vorschlag nicht. 

Mir ist bekannt, dass ich die Magisterarbeit Arbeit selbst anfertigen muss und mich keiner anderen als der darin angegebenen 
Hilfsmittel bedienen darf. Die den benutzten Werken wörtlich oder inhaltlich entnommenen Stellen muss ich kenntlich machen. 
Die Arbeit darf weder insgesamt noch in Teilen bisher in einem anderen Prüfungsverfahren verwendet worden sein. Sie ist nach 
den Regeln guter wissenschaftlicher Praxis (www.uni-speyer.de/files/de/Universität/Rechtsgrundlagen/GuteWissPraxis-1.pdf) 
anzufertigen, die ich zur Kenntnis genommen habe. 

 Ich bin nicht damit einverstanden, dass Studierende des Aufbaustudiums als Zuhörer an meiner mündlichen Prüfung 
teilnehmen können  (§ 16 Abs. 4 S. 1 StPrO) 

Die Zulassung zur Abschlussprüfung setzt nach § 13 Abs.1 und 2 StuPrO den Nachweis eines ordnungsgemäßen Studiums im 
Sinne der StuPrO im Grundlagenbereich und zwei Schwerpunkten sowie ein Verwaltungspraktikum (§ 10 StuPrO) voraus. In 
jedem Schwerpunkt sind neben einem Seminar und einer Arbeitsgemeinschaft weitere Veranstaltungen im Umfang von min-
destens 12 SWS zu belegen, deren Leistungsüberprüfung im mündlichen Teil der Abschlussprüfung erfolgt (§ 8 Abs. 3 StuPrO. 

Grundlagenbereich 
Veranstaltungsnr. Veranstaltungstitel Semester Dozent Note 
  V
Einführung in die Verwaltungswissenschaft 

Grundlagenveranstaltung 

Grundlagenveranstaltung 

  C 
Kolloquium nach Wahl aus dem 
Studienangebot des Aufbaustudiums

§ 8 Abs. 1 StuPrO verpflichtet in zwei Grundlagenveranstaltungen zum Leistungspunkteerwerb in Disziplinen, die nicht im
Erststudium studiert wurden. Nichtjuristinnen und Nichtjuristen müssen mindesten zwei Leistungspunkte im Bereich der 
rechtswissenschaftlichen, Juristinnen und Juristen mindesten zwei Leistungspunkte im Bereich der wirtschafts- oder 
sozialwissenschaftlichen Einführungsveranstaltungen erwerben. 

Disziplin des 
Erststudiums 

Verwaltungspraktikum 
Abgeleistet bei (Behörde, Einrichtung, Unternehmen, Verband…) Zeitraum 

Schwerpunkt des Praktikums:  Grundlagen der Staatlichkeit 
 Öffentliches Management 

 Europa und Internationales 
 Staat und Wirtschaft 
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Erster Schwerpunkt: 
(Schwerpunkt, in dem die Magisterarbeit geschrieben wird)

 Grundlagen der Staatlichkeit 
 Öffentliches Management 

 Europa und Internationales 
 Staat und Wirtschaft 

Seminar und Arbeitsgemeinschaft 

Veranstaltungsnr. Veranstaltungstitel Semester Dozent/in Note 

  S 

  A 

Weitere Veranstaltungen im Umfang von mindestens 12 SWS 

Veranstaltungsnr. Veranstaltungstitel Semester Dozent/in SWS 

Zweiter Schwerpunkt : 
(Schwerpunkt des Kurzvortrages der mündlichen Prüfung)

 Grundlagen der Staatlichkeit 
 Öffentliches Management 

 Europa und Internationales 
 Staat und Wirtschaft 

Seminar und Arbeitsgemeinschaft 

Veranstaltungsnr. Veranstaltungstitel Semester Dozent/in Note 

  S 

  A 

Weitere Veranstaltungen im Umfang von mindestens 12 SWS 

Veranstaltungsnr. Veranstaltungstitel Semester Dozent/in SWS 

………………..… …………………………………………… 
(Datum) (Unterschrift)
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