
 
 
 

 

Vielen Dank für das Interesse am 

Master Erziehungswissenschaften an der Humboldt-Universität zu Berlin. 
 
 
 
 
 
Ganz allgemeine Hinweise zu Masterbewerbungen an der HU finden Sie hier: 
https://www.hu-berlin.de/de/studium/bewerbung/zuld/hinweise-fuer- 
masterbewerbungen/masterbewerbung 
 
Bitte beachten Sie stets die akademischen Fristen, bzw. die Jahresfristen zur 
Bewerbung: https://www.hu-berlin.de/de/studium/bewerbung/fristen 
 
Der Master Erziehungswissenschaften ist ein konsekutiver Masterstudiengang 
ohne Zulassungsbeschränkung (ohne N.C.), d.h. der Master 
Erziehungswissenschaften ist ein Folgestudium, das maßgeblich auf die Inhalte des 
Bachelor Erziehungswissenschaften an der HU aufbaut. 
 
Welche Kenntnisse Sie für das Masterstudium Erziehungswissenschaften an der HU 
nachweisen müssen, ist in den sogenannten fachspezifischen Zugangs- und 
Zulassungsvoraussetzungen angegeben. Um sich für den Master zu bewerben, müssen 
Sie diese Kenntnisse unter anderem in Form einer Selbstzuordnung aufführen. Sie können 
dafür die Studien- und Prüfungsordnung Ihres Bachelors heranziehen, um die Inhalte 
abzugleichen und diese entsprechend der Vorlage zuweisen. Die Selbstzuordnung wird 
Ihnen während der Online-Bewerbung näher erläutert. 
 
Hier der Link zu den Zugangs- und Zulassungsvoraussetzungen: 
https://www.erziehungswissenschaften.hu- 
berlin.de/de/studium/beratung/fachberatung/bama/informationen-fuer- 
studienbewerberinnen/ma-fachspezifische-zugans-und-zulassungsregeln/view 
 
I. Die „allgemeinen Zugangsvoraussetzungen“ sind der berufsqualifizierende Abschluss 
eines vorangegangenen Hochschulstudiums der Erziehungswissenschaften oder eines 
verwandten Faches/Abschlusses, d. h. in einem Studiengang mit einem 
bildungswissenschaftlichen Anteil von mindestens 60 ECTS-Credits. 
 
II. Als „Erweiterte Zugangsvoraussetzungen“ gelten die in den „Fachspezifischen Zugangs- 
und Zulassungsregeln“ genannten Kenntnisse. 
 
Unter "Spezielle Kenntnisse 1" müssen Sie qualitative und quantitative Methoden im 
Umfang von zusammen mindestens 10 ECT-Credits nachweisen. Die genannten 
„Erläuterungen“ sind entsprechend zu berücksichtigen. Sie können Lehrveranstaltungen 
aus verschiedenen Modulen auch kombinieren, allerdings muss die inhaltliche und 
fachliche Eignung mit den jeweiligen Kenntnissen gewährleistet sein. 
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Unter „Spezielle Kenntnisse 2“ weisen Sie Kenntnisse in mindestens vier der folgenden 
sieben Bereiche im Umfang von jeweils mindestens 10 ECTS-Credits nach: 
 
Bildungstheorie und Bildungsforschung, 
Historische und Kulturwissenschaftliche Bildungsforschung, 
Internationale und Vergleichende Erziehungswissenschaft, 
Bildungssystem, Bildungspolitik und empirische Bildungsforschung, 
Empirische Schul- und Unterrichtsforschung, 
Erwachsenenbildung/Weiterbildung, 
Berufsbildungsforschung 
 
Bei der Zuordnung der Kenntnisse können Lehrveranstaltungen aus verschiedenen 
Modulen kombinieren, bei Unklarheiten, können Sie Ihre Studien- und Prüfungsordnung 
mit der Studien- und Prüfungsordnung des Bachelor Erziehungswissenschaften der HU 
Berlin vergleichen 
>https://www.erziehungswissenschaften.hu- 
berlin.de/de/studium/beratung/fachberatung/bama/bachelor- erziehungswissenschaften-
2020-1. 
 
Bedenken Sie, dass die Zugangs- und Zulassungsvoraussetzungen mit der Bewerbung 
vollumfänglich erfüllt sein müssen. Bei einem ausstehenden berufsqualifizierenden 
Abschluss (ausstehendem Bachelorabschluss), können Sie sich auf einen vorläufigen 
Master bewerben. Bitte lesen Sie hier „Bewerbung ohne ersten 
berufsqualifizierenden Abschluss“: 
https://www.hu-berlin.de/de/studium/bewerbung/bewerbung-und- zulassung/hinweise-
fuer-masterbewerbungen/masterbewerbung  
 
Planen Sie immer genügend Zeit ein, um fehlende oder unzureichende Unterlagen 
rechtzeitig nachreichen zu können. 
 
Die Prüfung der Zugangs- und Zulassungsvoraussetzungen findet im Rahmen des 
Zulassungs- bzw. Immatrikulationsverfahrens der HU statt. Das Institut 
Erziehungswissenschaften ist mit diesem Verfahren nur am Rande zuständig. Bei Fragen 
zum Immatrikulationsverfahren wenden Sie bitte an das Referat Studierendenservice. 
Hier können Sie während der Sprechstunden konkrete Fragen zum Bewerbungsprozess 
stellen: https://www.hu- berlin.de/de/studium/bewerbung. 
 
Fragen zum formalen Ablauf des Bewerbungsverfahrens können Sie auch bei der 
COMPASS-Hotline der HU Berlin stellen: https://www.hu- 
berlin.de/de/studium/compass/hotline 
 
Die allgemeine Studienberatung hält ebenfalls eine Bandbreite an Informationen parat: 
https://www.hu-berlin.de/de/studium/beratung/merk/ 
 
Das allgemeine Studienangebot der HU Berlin finden Sie hier: https://www.hu- 
berlin.de/de/studium/beratung/angebot/sa 
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