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Antrag Schwerpunktbereichszeugnis  
Ich, 
 
 _______________________________________________________________,  
 (NAME, VORNAME ,  ggf. GEBURTSNAME in BLOCKSCHRIFT )  
 
 
Matrikelnummer |____|____|____|____|____|____|____|  

 
Prüfungsausweisnummer |____|____|____|____|____| (erste 5 Ziffern, etwa 01234)  

habe die Schwerpunktbereichsprüfung an der Kölner Rechtswissenschaftlichen Fakultät bestanden und 
beantrage die Erteilung eines Zeugnisses darüber.  
 
Mit diesem Antrag beende ich mein Schwerpunktstudium; ggf. noch bestehenden 
Prüfungsanspruch im Rahmen der Schwerpunktprüfung gebe ich hiermit auf (§ 53 I 3 StudPrO). 
Ich kann insbesondere keine Verbesserungsversuche in der Schwerpunktprüfung mehr 
unternehmen.  
 
In die Gesamtnote eingehen soll(en): 
 

 die besten anrechenbaren Ergebnisse der Klausuren und das der Seminararbeit 

 da mehrere meiner anrechenbaren Arbeiten mit gleicher Punktzahl bewertet wurden, neben der 
Seminararbeit die folgenden (sonst nicht auszufüllen):  

  Name der Prüfung  Semester Punkte 

 Kernbereich: ______________________________________ WS/SS _________ _______ 

 Kernbereich: ______________________________________ WS/SS _________ _______ 

 Kern-/Wahlbereich: ______________________________________ WS/SS _________ _______ 

 
 das Ergebnis eines gemeinsamen Studiengangs i. S. v. § 50 StudPrO* insgesamt (§ 50 Abs. 1 StudPrO) 

 das Ergebnis eines gemeinsamen Studiengangs i. S. v. § 50 StudPrO* als Ersatz für die 
Aufsichtsarbeiten (§ 50 Abs. 2 S. 2 StudPrO) sowie das Ergebnis meiner Seminararbeit 
*Deutsch-Französischer, Deutsch-Englischer oder Deutsch-Türkischer Bachelorstudiengang der Kölner Rechtswissenschaftlichen Fakultät  

 

 Das Zeugnis wird von mir persönlich oder durch eine schriftlich von mir dazu bevollmächtigte Person 
zu den Öffnungszeiten im Prüfungsamt abgeholt.  

 Ich füge einen an mich selbst adressierten und ausreichend frankierten Umschlag im A 4-Format mit 
verstärktem Rücken bei, damit mir das Zeugnis als einfache Sendung postalisch zugeschickt wird. 
Das Risiko der Sendung trage ich.  

Zum Nachweis des Studiums von 16 Semesterwochenstunden im Schwerpunktbereich und des Erwerbs 
von Schlüsselqualifikationen füge ich die unten genannten Belege bei. 
 
 
 

____________   ____________________________ 
        (Datum)     (Unterschrift) 
 
Anlagen: 
 

 _____ (Anz.) Belegbögen über das Schwerpunktstudium in einfacher Kopie (nicht in Fällen des § 50 StudPrO) 

 Schlüsselqualifikationsnachweis** wenn noch nicht eingereicht und in KLIPS verbucht  

 Zeugnis** eines gemeinsamen Studiengangs im Sinne des § 50 StudPrO  
 

** Schlüsselqualifikationsnachweis und Studiengangszeugnis in beglaubigter Kopie oder unter Vorlage des Originals in einfacher Kopie  


