Master-Service-Zentrum (MSZ)
Zwätzengasse 3 · 07743 Jena

Antrag auf Einstufung in ein höheres Fachsemester (Master)
Application for Admission to a Higher Programme Semester (Master)

Persönliche Angaben des Bewerbers/der Bewerberin /Applicant’s Personal Data
Name, Vorname
surname, first name

geboren am
date of birth

FSU-Matrikelnummer
FSU student number

Antrag für das
application for the

Wintersemester 20___/___ Sommersemester 20___

Name des zukünftigen Masterstudiengangs
name of the future master programme

Ich bewerbe mich um eine Zulassung im
folgenden höheren Fachsemester (FS) und
beantrage die entsprechende Einstufung:

. FS

I apply for the following higher programme
semester:
BITTE BEACHTEN SIE:
Der Antrag ist im Master-Service-Zentrum einzureichen. Über die Einstufung in ein höheres Fachsemester (Anerkennung
vorheriger Studienleistungen) entscheidet das zuständige Prüfungsamt der Friedrich-Schiller-Universität Jena (siehe
Rückseite).
Nicht-EU-Bürger/innen sollten einen geplanten Studiengangwechsel mit der Ausländerbehörde absprechen. Beim Wechsel
endet in der Regel die (alte) Aufenthaltsgenehmigung. Nach dem Wechsel ist dieser der Ausländerbehörde unbedingt sofort zu
melden, um die Aufenthaltsgenehmigung zu ändern.
PLEASE NOTE:
The application has to be submitted to the FSU Jena Master Service Centre. Decisions on the recognition of former academic
achievements (placement in a higher programme semester) are made by the respective exam office of the Friedrich Schiller
University Jena (see back).
Non-EU-citizens should inform the Immigration Office about a planned change of their study programme. A change usually
invalidates the visa. After changing your programme you must apply for a new visa at the Immigration Office.

Jena, .........................
Datum date

....................................................................
Unterschrift Antragsteller/in
applicant’s signature

Die nachfolgende Entscheidung des Prüfungsamtes muss mit dem Antrag auf Zulassung, spätestens jedoch
bei der Einschreibung vorliegen.
The following decision of the Exam Office must be handed in with the application, or, at the latest, during
enrolment.

Prüfungsamtentscheidung / Exam Office Decision
Nach entsprechender Prüfung der eingereichten Leistungs- bzw. Prüfungsnachweise wird die/der
Antragstellende wie folgt eingestuft:

Name, Vorname:
geboren am:
Semester:

WS 20___/___

SS 20___

Masterstudiengang:
Fachsemester:

. FS

Hinweise: Mit dieser Bestätigung ist keine Aussage/Zusicherung über das Vorliegen der übrigen allgemeinen und
besonderen Immatrikulationsvoraussetzungen sowie das Nicht-Vorliegen möglicher Immatrikulationshindernisse
verbunden. Hierüber entscheidet das Master-Service-Zentrum der Friedrich-Schiller-Universität Jena im Rahmen
der Prüfung des Antrages auf Zulassung/Immatrikulation/Fachwechsel. Nach Immatrikulation erfolgt im
zuständigen Prüfungsamt die Übertragung/Umbuchung der bisherigen Prüfungsleistungen in FRIEDOLIN!
Note: This statement does not consider the presence of the general and special requirements, or the non-existence
of missing requirements, for enrolment. This is to be considered by the Master Service Centre of Friedrich Schiller
University Jena on processing this application. After admission to the programme, the applicant has to contact the
exam office to ensure the transfer of courses and credits in FRIEDOLIN.

Die Zulassung zum beantragten ____. FS wurde wegen eines anderen Einstufungsresultats versagt.
Eine Einstufung konnte nur in das o.a. FS erfolgen.
Die Zulassung zum höheren Fachsemester wurde aus folgendem Grund/folgenden Gründen versagt:

Jena, den

........................................

Jena, den ........................................

......................................................
Unterschrift, Stempel des Prüfungsamtes

......................................................
Unterschrift, Stempel des MSZ

