
Zentrum für Lehrkräftebildung 
Zentrales Prüfungsbüro für das Lehramt an Gymnasien 

Antrag auf Ausstellung einer 
ZWISCHENPRÜFUNGSBESCHEINIGUNG 

für den Studiengang Lehramt an Gymnasien (L3) 

Herr/Frau 
Vorname Nachname Matrikelnummer 

Geb. am: in: 
Adresse: 
Fächer: 

Folgende erfolgreich absolvierte Module werden vorgelegt: 
Erziehungs- und Gesellschaftswissenschaften 
Modul Semester Datum Noten-

punkte 
LP 

(ECTS) 

Summe der Leistungspunkte (mindestens 18) 
Fach 1: 
Modul Semester Datum Noten-

punkte 
LP 

(ECTS) 

Summe der Leistungspunkte (mindestens 36) 
Fach 2: 
Modul Semester Datum Noten-

punkte 
LP 

(ECTS) 

Summe der Leistungspunkte (mindestens 36) 
Gegebenenfalls Sprachnachweise: 
Latinum vom: Graecum vom: 
Neuere Fremdsprachen: 

Hiermit beantrage ich die Bescheinigung der kumulativen Zwischenprüfung gemäß § 23 der Studien- und 
Prüfungsordnung für den Studiengang Lehramt an Gymnasien an der Philipps-Universität Marburg vom 26. Februar 
2018 (StPO L3 2018). Ich erkläre, dass ich weder eine Zwischenprüfung oder eine Erste Staatsprüfung im 
entsprechenden Studiengang an einer deutschen Hochschule oder einer gleichgestellten deutschen Hochschule bereits 
endgültig nicht bestanden habe. Ich habe an keinen anderen als den in den beigefügten Bescheinigungen 
ausgewiesenen Prüfungen für den Nachweis der Zwischenprüfung im Rahmen meines Studiums für das Lehramt an 
Gymnasien an der Philipps-Universität Marburg teilgenommen. Ich habe insbesondere keine Fehlversuche in 
Prüfungen, die nicht vollständig in den vorgelegten Bescheinigungen aufgeführt sind, die bereits zum Verlust meines 
Prüfungsanspruches geführt haben. Ich versichere die Richtigkeit meiner vorstehenden Angaben. Mit meiner 
Unterschrift bestätige ich, die Zwischenprüfungsbescheinigung erhalten zu haben. 

Marburg, den 
Studierende/Studierender 

Die Originalbescheinigungen wurden vorgelegt 
Prüfungsbüro 
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