Prüfungsamt

Antrag auf Zulassung zu Prüfungen in den Master- Studiengängen
1.) Angaben zur Person und zum Studiengang
Name, Vorname

Matr.-Nr.

Studiengang wählen

2.) Zulassung zum Master-Studium
Bitte das Zulassungsschreiben und das Zeugnis (KOPIE) des Bachelorabschlusses bzw. des als
gleichwertig anerkannten Abschlusses einreichen.
3.) Angaben über ein früheres Diplom- oder Master-Studium
Ich war bisher in keinem Master- oder Diplom-Studiengang an einer Hochschule innerhalb des Geltungsbereichs
des Grundgesetzes eingeschrieben.
Ich war bisher in folgenden Master- oder Diplom-Studiengängen an einer Hochschule innerhalb des
Geltungsbereichs des Grundgesetzes eingeschrieben:
Nr. Studiengang

Hochschule (ggf. Ort, Land)

von-bis

Status*

3.1

a)

b)

c)

3.2

a)

b)

c)

3.3

a)

b)

c)

*) Zutreffendes ankreuzen:
a) Die Abschlussprüfung in diesem Studium habe ich bestanden.
b) Die Zwischen- oder Abschlussprüfung in diesem Studium habe ich endgültig "nicht bestanden".
c) Die Abschlussprüfung in diesem Studium habe ich noch nicht bestanden, aber ich darf/dürfte in
diesem Studiengang weiter studieren, d.h. die Zwischen- oder Abschlussprüfung habe ich nicht
endgültig "nicht bestanden".

4.) Anerkennung von bereits erbrachten Leistungen (Falls zutreffend, bitte ankreuzen.)
Hiermit beantrage ich die Anerkennung von im Studiengang 3.1○, 3.2○, 3.3 ○ und/oder ○ anderweitig
erbrachten Leistungen und verpflichte mich, den vollständig ausgefüllten Anerkennungsantrag für
meinen Studiengang spätestens 8 Wochen nach Abgabe dieses Antrages einzureichen.
Nach Ablauf der 8-wöchigen Frist ist keine Anrechnung von Leistungen mehr möglich, die vor der
Aufnahme des jetzigen Studienganges absolviert wurden.
Informationen zur Anrechnung von Prüfungsleistungen sowie die Antragsformulare finden Sie auf
der Website des Prüfungsamtes unter Anrechnungen.

Siegen, den Datum

Unterschrift des Studierenden
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Erklärung
I.) Studierende in den Master-Studiengängen
- Accounting, Auditing and Taxation
- Controlling und Risikomanagement
- Entrepreneurship and SME Management
- Management und Märkte
- Plurale Ökonomik

Ich habe weder die Master-Prüfung noch die Diplom-Prüfung in einem wirtschaftswissenschaftlichen
Studiengang an einer Hochschule im Geltungsbereich des Grundgesetzes endgültig nicht bestanden noch
den Prüfungsanspruch in einem solchen Studiengang verloren. Mir ist bekannt, dass eine Zulassung zu
den Prüfungen grundsätzlich nicht gestattet ist, wenn ich mich an einer anderen inländischen Hochschule
im Prüfungsverfahren eines vergleichbaren Studiengangs befinde.

Siegen, den Datum

Unterschrift des Studierenden

II.) Studierende in den Master-Studiengängen
- Wirtschaftsinformatik
- Human-Computer Interaction (HCI)

Ich habe weder die Master-Prüfung in einem Studiengang der Wirtschaftsinformatik an einer Hochschule
im Geltungsbereich des Grundgesetzes endgültig nicht bestanden noch den Prüfungsanspruch in einem
solchen Studiengang verloren. Mir ist bekannt, dass eine Zulassung zu den Prüfungen grundsätzlich
nicht gestattet ist, wenn ich mich an einer anderen inländischen Hochschule im Prüfungsverfahren eines
vergleichbaren Studiengangs befinde.

Siegen, den Datum

Unterschrift des Studierenden

III.) Studierende im Masterstudiengang Wirtschaftsrecht

Ich habe weder die Master-Prüfung oder die Diplomprüfung in einem Studiengang des Wirtschaftsrechts noch
die erste juristische Staatsprüfung an einer Hochschule im Geltungsbereich des Grundgesetzes oder eine zu
den genannten Prüfungen vergleichbare Prüfung an einer inländischen oder ausländischen Hochschule
endgültig nicht bestanden noch den Prüfungsanspruch in einem solchen Studiengang verloren. Mir ist
bekannt, dass eine Zulassung zu den Prüfungen grundsätzlich nicht gestattet ist, wenn ich mich an einer
anderen inländischen Hochschule im Prüfungsverfahren eines vergleichbaren Studiengangs befinde.

Siegen, den Datum

Unterschrift des Studierenden

