
(Familienname, ggf. Geburtsname, Vorname(n))

3. Studienfach

ins Fachsemester (Studienanfänger „01“) davon
angerechnete darunter im

Ausland
im Koh.-FS

(Klartext)

Universität des Saarlandes
Studierendensekretariat

zum       Sommersemester
Wintersemester 
des Jahres ........................................

Ich beantrage die Immatrikulation ab dem o.g. Semester
gemäß diesem Antrag abzuändern. Die erforderlichen Unter -
 lagen sind beigefügt.

Antrag auf Änderung der Immatrikulation

Bitte beantworten Sie die Fragen vollständig und kreuzen Sie, falls Antworten vorgegeben sind, das betreffende Kästchen an und  übertragen
Sie ggf. die Zahl in das vorgegebene Feld der Signierleiste am rechten Rand. Alle Kästchen sind linksbündig auszufüllen.

(Staatsangehörigkeit/en) (Angaben zur Hochschulzugangsberechtigung, z.B. allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife)

(Geb.-Datum) Matrikelnummer

Für welche/s Fach/Fächer sowie angestrebte Abschlüsse soll die Immatrikulation für das kommende Semester erfolgen?
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Form
(z.B. Erststudium, Konsekutiver Master)

2. Studienfach
weiteres Hauptfach bei Lehramt gem. Studiengangverzeichnis 
oder Nebenfach bei Bachelor/Master.
Ansonsten handelt es sich um 2. Studiengang (s.u.)

1. Studiengang:
Angestrebter Studienabschluss
(z.B. Lehramt Sekundarstufe I + II, Bachelor)

1. Studienfach
Hauptfach gem. Studiengangverzeichnis

ins Fachsemester (Studienanfänger „01“) davon
angerechnete

ins Fachsemester (Studienanfänger „01“)

3. Studienfach
Bildungswissenschaftliches Nebenfach bei Lehramt oder
Ergänzungsfach bei Bachelor

darunter im
Ausland

im klinischen
Semester

im Koh.-FS

davon
angerechnete darunter im

Ausland
im Koh.-FS

ins Fachsemester (Studienanfänger „01“) davon
angerechnete darunter im

Ausland
im Koh.-FS

Form
(z.B. Erststudium) s. Erläuterungen 2)

2. Studienfach
weiteres Hauptfach bei Lehramt gem. Studiengangverzeichnis 

2. Studiengang:
Angestrebter Studienabschluss
(z.B. Lehramt Sekundarstufe I + II, Bachelor) s. Erläuterungen 1)

1. Studienfach
Hauptfach gem. Studiengangverzeichnis

ins Fachsemester (Studienanfänger „01“) davon
angerechnete

ins Fachsemester (Studienanfänger „01“)

darunter im
Ausland

im klinischen
Semester

im Koh.-FS

davon
angerechnete darunter im

Ausland
im Koh.-FS

(Klartext)

(Klartext)

(Klartext)

(Klartext)

(Klartext)

(Klartext)

(Klartext)

(Klartext)

(Klartext)

Fristgerechte Einreichung per Upload;
zunächst Bewerbernummer einholen unter 
www.uni-saarland.de/immatrikulation

und dann uploaden unter
www.uni-saarland.de/bewerberupload

s. Erläuterungen 1)

s. Erläuterungen 2)



Bitte geben Sie Ihre Deutschkenntnisse an, sofern Sie keine deutsche Hochschulzugangsberechtigung erworben haben:

(Klartext)

Sofern Sie einen Fachwechsel in einen frankophonen Studiengang beantragt haben: Bitte geben Sie Ihre Franzö sisch -
kenntnisse an (z.B. franz. Abitur)

(Klartext)

Eventuelle Studienunterbrechungen im nunmehr beantragten 1. Studiengang/Fach
(Eine Studienunterbrechung liegt vor, wenn nach Studienbeginn an einer Hochschule in Deutschland für ein oder mehrere Semester keine Einschreibung
im nunmehr beantragten 1. Studiengang des Berichtssemesters erfolgt ist. Hochschulwechsel und/oder Wechsel des Studiengangs ohne Unterbrechungs -
semester gelten nicht als Studienunterbrechung.)
Anzahl der Semester: ...........................................................................................................................................................................................

(Unterschrift)(Datum)

Bisher habe ich folgende deutsche (Fach-) Hochschulabschlüsse und/oder Abschlüsse an Berufsakademien erworben (Kopien der Ab -
schluss-Urkunden wie z.B. Bachelor-Urkunde beifügen):

(Bez. des Abschl.; z.B. Bachelor/FH) (Name, Ort der Hochschule) (genaues Datum der Prüfung) (Note)(Studiengang)

Gibt es Umstände die einer Änderung der Immatrikulation nach dem Universitätsgesetz oder der Immatrikulationsordnung
entgegenstehen könnte?
(z.B. Verlust von Prüfungsansprüchen; fehlender Krankenversicherungsschutz in Deutschland; Krankheit, welche die Ge -
sund heit anderer Studierender ernstlich gefährdet)

Nein      Ja, und zwar  __________________________________________________________________________ 

Ich versichere die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner in diesem Antrag gemachten Angaben. Mir ist bekannt, dass bei
falschen oder unvollständigen Angaben die Einschreibung zurückgenommen werden kann.

06   Promotion mit vorherigem Abschluss
27   Lehramt an berufl. Schulen
41   Lehramt Primar- u. Sekundarstufe I
44   Lehramt Sekundarstufe I
46   Lehramt Sekundarstufe I + II
60   Licence

61   Maîtrise
62   DEUG
65   Zertifikat (Aufbaustudium)
81   Ärztliche Prüfung
82   Zahnärztliche Prüfung
83   Pharmazeutische Prüfung

84   Juristisches Staatsexamen
88   Master (Abschlussprüfung vorausgesetzt)
90   Bachelor
96   Abschluss im Ausland
97   Kein Abschluss angestrebt

1) Schlüsselverzeichnis zum Studienabschluss

2) Schlüsselverzeichnis zur Form des Studiengangs
1  Erststudium 
2  Zweitstudium (soweit nicht 3 - 6)
3  Aufbaustudium (nur bei Aufbaustudiengängen)
4  Ergänzungs- und Erweiterungsstudium (nur bei Lehramt oder

Dolmetschen/Übersetzen)
5  Promotionsstudium (nach vorhergehendem Abschluss)

6  Kontakt- und Weiterbildungsstudium (nur soweit ausdrücklich so
bezeichnet)

7  Konsekutiver Masterstudiengang
8  Weiterstudium zur Verbesserung der Prüfungsnote
9  Gast-/Austauschstudium
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