Fakultät für Verfahrens- und Systemtechnik
Meldung zum Bachelorstudiengang

Name:________________________

Vorname:____________________________

geboren am:____________________

in:

Matrikel-Nummer: ______________

Sem.-Gruppe: ________________________

_____________________________

Anschrift (Straße, PLZ, Ort): _____________________________________________________
_______________________________Stud.E-Mail: ____________________________________
Abitur abgelegt am: ______________ Schule / Ort: ___________________________________
Haben Sie bereits ein Studium absolviert?
(wenn ja: Studienzeit, Hochschule, Studiengang, auch vollständige Angaben über bestandene
und nicht bestandene Prüfungen)

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Ich bin Student an der Otto-von-Guericke-Universität im Bachelorstudiengang (bitte ankreuzen):
□Verfahrenstechnik

□ CIW: Molekulare u strukturelle Produktgest.

□Umwelt- und Energieprozesstechnik

□Biosystemtechnik

□Wirtschaftsingenieurwesen für Verfahrens- und Energietechnik

seit: _______________

Hiermit erkläre ich, dass mir die derzeit gültige Studien- und Prüfungsordnung für den
jeweiligen Studiengang bekannt ist, und dass ich bisher keine Prüfungen im immatrikulierten
Studiengang oder in einem vergleichbaren Studiengang an einer Universität oder gleichgestellten
Bildungseinrichtung im Geltungsbereich des Hochschulrahmengesetzes endgültig nicht
bestanden habe.
Mir ist bekannt, dass ich nur dann an Prüfungen teilnehmen kann, wenn ich mich fristgemäß (14
Tage vor dem Prüfungstermin) angemeldet habe und die erforderlichen Prüfungsvorleistungen
erbracht habe.
Hiermit willige ich in die interne Nutzung und Weitergabe meiner studentischen E-Mail-Adresse
zur Erstellung von Listen für die Studiengangsfachberater o. ä. ein.

Magdeburg, den................................... Unterschrift des Studenten:..........................................

Fakultät für Verfahrens- und Systemtechnik

/ FB Wasser, Umwelt, Bau und Sicherheit

Meldung zum Bachelorstudiengang
Studiengang: Sicherheit und Gefahrenabwehr

Name:________________________

Vorname:______________________

geboren am:____________________

in:

Matrikel-Nr. ________________

______________________

Sem.-Gruppe: _________________________

Semesteranschrift(Straße, PLZ, Ort): ____________________________________________
_____________________________________Stud. E-Mail: __________________________
Abiturprüfung abgelegt am: _______________

Schule / Ort: _________________________

Haben Sie bereits ein Studium absolviert?
(wenn ja: Studienzeit, Hochschule, Studiengang, auch vollständige Angaben über bestandene
und nicht bestandene Prüfungen)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
immatrikuliert seit: _______________

Hiermit erkläre ich, dass mir die derzeit gültige Studien- und Prüfungsordnung für den
jeweiligen Studiengang bekannt ist, und dass ich bisher keine Prüfungen im immatrikulierten
Studiengang oder in einem vergleichbaren Studiengang an einer Universität oder gleichgestellten
Bildungseinrichtung im Geltungsbereich des Hochschulrahmengesetzes endgültig nicht
bestanden habe.
Mir ist bekannt, dass ich nur dann an Prüfungen teilnehmen kann, wenn ich mich fristgemäß (14
Tage vor dem Prüfungstermin) angemeldet habe und die erforderlichen Prüfungsvorleistungen
erbracht habe.
Hiermit willige ich in die interne Nutzung und Weitergabe meiner studentischen E-Mail-Adresse
zur Erstellung von Listen für die Studiengangsfachberater o. ä. ein.

Magdeburg, den................................... Unterschrift des Studenten:..........................................

Fakultät für Verfahrens- und Systemtechnik

Meldung zum Masterstudiengang
Name:________________________

Vorname:______________________

geboren am:____________________

in:

Matrikel-Nummer: ______________

Sem.-Gruppe: __________________

______________________

Anschrift (Straße, PLZ, Ort): ______________________________________________________
_______________________________Stud.E-Mail: ____________________________________
Bachelorstudium abgeschlossen am: ___________ Uni / HS Ort: _________________________
Haben Sie bereits ein Studium absolviert?
(wenn ja: Studienzeit, Hochschule, Studiengang, auch vollständige Angaben über bestandene
und nicht bestandene Prüfungen)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Ich bin Student an der Otto-von-Guericke-Universität im Masterstudiengang (bitte ankreuzen):
□Verfahrenstechnik

□CIW: Molekulare strukturelle Produktgest.

□Umwelt- und Energieprozesstechnik

□Biosystemtechnik

□Wirtschaftsingenieurwesen für Verfahrens- und Energietechnik
□Nachhaltige Energiesysteme

seit: _______________

Hiermit erkläre ich, dass mir die derzeit gültige Studien- und Prüfungsordnung für den
jeweiligen Studiengang bekannt ist, und dass ich bisher keine Prüfungen im immatrikulierten
Studiengang oder in einem vergleichbaren Studiengang an einer Universität oder gleichgestellten
Bildungseinrichtung im Geltungsbereich des Hochschulrahmengesetzes endgültig nicht
bestanden habe.
Mir ist bekannt, dass ich nur dann an Prüfungen teilnehmen kann, wenn ich mich fristgemäß (14
Tage vor dem Prüfungstermin) angemeldet habe und die erforderlichen Prüfungsvorleistungen
erbracht habe.
Hiermit willige ich in die interne Nutzung und Weitergabe meiner studentischen E-Mail-Adresse
zur Erstellung von Listen für die Studiengangsfachberater o. ä. ein.
Magdeburg, den................................... Unterschrift des Studenten:..........................................

Fakultät für Verfahrens- und Systemtechnik

/ FB Wasser, Umwelt, Bau und Sicherheit

Meldung zum Masterstudiengang
Studiengang: Sicherheit und Gefahrenabwehr

Name:________________________

Vorname:___________________________

geboren am:____________________

in:

Matrikel-Nr._ ________________

Vertiefungsrichtung:

____________________________

___________________
Semesteranschrift(Straße, PLZ, Ort): ______________________________________________
_______________________________Stud.E-Mail: ___________________________________
Bachelorstudium abgeschlossen am: ______________ Uni / HS Ort: ______________________
Haben Sie bereits ein Studium absolviert?
(wenn ja: Studienzeit, Hochschule, Studiengang, auch vollständige Angaben über bestandene
und nicht bestandene Prüfungen)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
immatrikuliert seit: _______________

Hiermit erkläre ich, dass mir die derzeit gültige Studien- und Prüfungsordnung für den
jeweiligen Studiengang bekannt ist, und dass ich bisher keine Prüfungen im immatrikulierten
Studiengang oder in einem vergleichbaren Studiengang an einer Universität oder gleichgestellten
Bildungseinrichtung im Geltungsbereich des Hochschulrahmengesetzes endgültig nicht
bestanden habe.
Mir ist bekannt, dass ich nur dann an Prüfungen teilnehmen kann, wenn ich mich fristgemäß (14
Tage vor dem Prüfungstermin) angemeldet habe und die erforderlichen Prüfungsvorleistungen
erbracht habe.
Hiermit willige ich in die interne Nutzung und Weitergabe meiner studentischen E-Mail-Adresse
zur Erstellung von Listen für die Studiengangsfachberater o. ä. ein.

Magdeburg, den................................... Unterschrift des Studenten:..........................................

