
OTTO-VON-GUERICKE-UNIVERSITÄT MAGDEBURG 

Dezernat Studienangelegenheiten 

 
 

Antrag auf Immatrikulation in ein Zweitstudium 

Application for Admission to Studies for Second Degree  
 

Name/Family Name:                  

 

Vorname/ 

First (Given) Name: 
                 

 

Geburtsdatum/Date 

of Birth: 
      

  
                 

Matrikelnummer/ 

Registration Number: 

 
     

 

 
  
                 

Immatrikulationsjahr/ 

Year of Enrolment:: 
    

 

Ich bin immatrikuliert im Bachelor- oder Master-Studiengang / I 

am an enrolled Bachelor – or Masterstudent student of:  
  
                 

 

 

Ich beantrage die Zulassung für den Abschluß /I apply for the 

degree: 

 

I apply for admission in (degree + name of programmeprl:  

  

                 
 

 

Ich beantrage die Zulassung zum Studiengang/I apply for 

admission to the programme: 
  
                 

 

 

ab Wintersemester / effective from winter semester  20      / 

ab Sommersemester / effective from summer semester 20       
 

Ich bestätige die Vollständigkeit und Richtigkeit der gemachten Angaben / I confirm the correctness and 

completeness of the given details. 

Dem Antrag ist zwingend eine vom Prüfungsamt bestätigte Leistungsbescheinigung mit aktueller Durchschnittsnote 

und bisher erreichten CP’s beizufügen / You must attach your official tentative transcript including current average 

and credits. 

 
Magdeburg, den 

 

 Unterschrift /       

Signature 

 

 
Akademisches Auslandsamt (nur für Nicht-EU-Bürger) / 

International Office (for non-EU citizens only):                           __________________________________ 

 
 

- nicht vom Antragsteller auszufüllen / not to be completed by the applicant - 

 

Prüfung der Zulassungsvoraussetzungen 

 

Durchschnittsnote des ersten Hochschulabschlusses  

Durchschnittsnote gemäß Leistungsbescheinigung  

Nachgewiesene Credits  

 

Entscheidung des Prüfungsausschusses 

 
Die Zulassung erfolgt für den o.g. Masterstudiengang:    Ja   Ja, mit Auflagen*          

 
*Die Auflagen werden in einem gesonderten Schreiben durch den Prüfungsausschuss formuliert. 
 
 

Begründung für die Ablehnung: 
 

 Qualität des ersten akademischen Abschlusses 

 Fehlende Zulassungsvoraussetzung 

 Fehlende Credits  

 

Datum:      Unterschrift/Stempel 

Nein 



 

 

 

Bitte beachten  

(Aus der der Immatrikulationsordnung in der Fassung vom 25.02.2013) 

 

 

Zweitstudium; Parallelstudium  
 
(1) Die Beantragung eines zweiten oder weiteren Studiums in einem zulassungsfreien Studiengang ist für 
Bewerber, die bereits ein Hochschulstudium abgeschlossen haben, an der Otto-von-Guericke-Universität 
Magdeburg möglich und im Dezernat Studienangelegenheiten fristgerecht gemäß § 5 zu beantragen.  
 
(2) Wird die Aufnahme eines Zweitstudiums in einem zulassungsbeschränkten Studiengang beabsichtigt, so 
kann dies nur über eine fristgerechte Bewerbung entsprechend der universitätsinternen 
Zulassungsbeschränkung im Dezernat Studienangelegenheiten gemäß § 3 erfolgen. Die Entscheidung über 
diese Anträge wird dann im Auswahlverfahren auf der Grundlage der Hochschulvergabeordnung des Landes 
Sachsen-Anhalt getroffen.  

 

 


