Antrag auf Genehmigung eines Doppelstudiums

Hochschule für Musik Nürnberg
Studienservice
Veilhofstraße 34
90489 Nürnberg
Name, Vorname

Matrikel-Nr.

Straße, Haus-Nr.

Telefon

PLZ, Ort

Hiermit beantrage ich ab dem
Wintersemester

Sommersemester

die gleichzeitige Immatrikulation für die Studiengänge (jeweils Angabe Studiengang/Hochschule)
sowie
die Hinzunahme des Studienganges

zu meinem bisherigen Studiengang

Mir ist bekannt, dass die Immatrikulation für mehrere Studiengänge – dies gilt auch für die
Hinzunahme eines weiteren Studienganges – voraussetzt, dass ich in der Lage bin, ordnungsgemäß in
den verschiedenen Studiengängen zu studieren. Ordnungsgemäß ist ein Studium dann, wenn es nach
geltenden Ausbildungs- und Prüfungsordnungen innerhalb der Regelstudienzeit abgeleistet wird.
Soweit einer der Studiengänge Zulassungsbeschränkungen unterliegt, ist die Einschreibung darüber
hinaus nur zulässig, wenn ein besonderes berufliches, wissenschaftliches oder künstlerisches Interesse
an gleichzeitigen Studien in verschiedenen Studiengängen vorliegt (vgl. Art. 42 Abs. 2 Satz 4
Bayerisches Hochschulgesetz -BayHSchG-). Eine Begründung ist auf gesondertem Blatt beigefügt.
Mir ist weiter bekannt, dass Überschreitungen der Studienzeit, welche auf die Mehrbelastung durch
ein Doppelstudium zurückzuführen und von mir selbst zu vertreten sind, keine
Prüfungsfristverlängerungen begründen.
Nürnberg,

Antragsteller_in
Dem Antrag sind beizufügen:
•
Ergänzungsblatt (Seite 2 dieses Formulars)
•
Begründung des besonderen beruflichen, wissenschaftlichen oder künstlerischen Interesses
•
Zulassungsbescheid/Doppelstudiumgenehmigung zum Zweitstudium
•
Ggf. Anrechnungsbescheid der Hochschule

Ergänzungsblatt zum
Antrag auf Genehmigung eines Doppelstudiums

Nach Art. 42 Abs. 2 Satz 4 BayHSchG ist die Immatrikulation in zwei oder mehreren
zulassungsbeschränkten Studiengängen nur zulässig, wenn ein besonderes berufliches,
wissenschaftliches oder künstlerisches Interesse am gleichzeitigen Studium in den
zulassungsbeschränken Studiengängen besteht. Im Übrigen ist die Immatrikulation in zwei oder
mehreren Studiengängen zulässig, wenn die Studentin bzw. der Student in der Lage ist, in den
verschiedenen Studiengängen ordnungsgemäß zu studieren.

Name, Vorname:

Erststudium:

Zweitstudium:

Hiermit wird bestätigt, dass das gleichzeitige Studium der o. g. Studiengänge ordnungsgemäß möglich
ist und innerhalb der jeweiligen Regelstudienzeit abgeschlossen werden kann.

Nürnberg,

Studiendekan_in

Genehmigung:
Nürnberg,

Hochschulleitung

