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The following document is a translation of the original form below. Please note that the 

purpose of the English version is only to assist you with filling out the original form. Only the 

original form in German will be accepted for official use 

 

 

 Application for a study course  
in two degree programmes with limited admission 

(double degree) 

for the summer semester ____  for the winter semester ____/____ 

Excerpt from the enrolment regulations  
(2) Students already enrolled in a degree programme with restricted admission at this university or at another university may be 
enrolled for a second degree programme with restricted admission only if they have been admitted to the respective degree 
programme, this degree programme supplements the first course of studies in a sensible way, and simultaneous study of both degree 
programmes is possible. The approval of the faculties involved must be obtained in this matter. 
 

► Following admission, please first contact the faculties involved and then submit the completed application 
form to the Central Office of Student Affairs together with your application for change of programme/enrolment. 

 
For the next semester, I herewith apply for enrolment into two degree programmes with restricted admission 
in accordance with Article 10, Par. 2 of the matriculation regulations of the University of Göttingen. 

 
        

Matriculation/registration No.: 
        

Name, first name(s):  

1st degree programme  
(already enrolled) 

 

2nd degree programme  

(application deadline  
15 Jan./15 Jul.) 

 

 
 

 

 

 

 
 

Date, applicant’s signature 
 

 
Dem Antrag auf Immatrikulation/Umschreibung wird 
 
1. Fakultät:  

□ zugestimmt 
 

□ nicht zugestimmt 
 

Sign and seal of the faculty (kurze Stellungnahme s. Rückseite) 

  
 
 

2. Fakultät:  

□ zugestimmt 
 

□  nicht zugestimmt 
 

Sign and Seal of the faculty (kurze Stellungnahme s. Rückseite) 
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Antrag auf ein Studium  
in zwei zulassungsbeschränkte Studiengänge 

(Doppelstudium) 

zum Sommersemester ____  zum Wintersemester ____/____ 

Auszug aus der Immatrikulationsordnung  
(2) Eine Studierende oder ein Studierender, die oder der an dieser oder an einer anderen Hochschule bereits in einem Studiengang mit 
Zulassungsbeschränkungen eingeschrieben ist, darf zusätzlich für einen weiteren Studiengang mit Zulassungsbeschränkung nur 
eingeschrieben werden, wenn sie oder er für diesen Studiengang zugelassen ist, der Studiengang eine sinnvolle Ergänzung des zuerst 
aufgenommenen Studiums darstellt und ein gleichzeitiges Studium in beiden Studiengängen möglich ist. Hierzu sind die 
Stellungnahmen der beteiligten Fakultäten einzuholen. 
 
 

► Nach erfolgter Zulassung kontaktieren Sie bitte erst die beteiligten Fakultäten und legen dann 

anschließend den ausgefüllten Antrag mit dem Antrag auf Umschreibung/Immatrikulation im 
Servicebüro Studienzentrale vor. 
 
Im kommenden Semester beantrage ich gemäß § 10 Abs. 2 der Immatrikulationsordnung der Georg-
August-Universität Göttingen die Immatrikulation in zwei zulassungsbeschränkte Studiengänge: 

 
        

Matrikel-/Anmeldenummer: 
        

Name, Vorname:  

1. Studiengang  
(bereits immatrikuliert) 

 

2. Studiengang  

(Bewerbung bis zum 15.1./15.7.) 

 

 
 

 

 

 

 
 

Datum, Unterschrift des Antragstellers 
 

 
Dem Antrag auf Immatrikulation/Umschreibung wird 
 
1. Fakultät:  

□ zugestimmt 
 

□ nicht zugestimmt 
 

Unterschrift und Stempel der Fakultät (kurze Stellungnahme s. Rückseite) 

  
 
 

2. Fakultät:  

□ zugestimmt 
 

□  nicht zugestimmt 
 

Unterschrift und Stempel der Fakultät (kurze Stellungnahme s. Rückseite) 


