MITTEILUNG/ANTRAG ÜBER DEN WECHSEL DES MINOR
APPLICATION TO CHANGE TO ANOTHER MINOR

Hinweis: Das pdf-Formular kann ab Adobe Reader 7.0 direkt am PC ausgefüllt werden.
Note: Filling in this pdf at your computer requires Adobe Reader 7.0 or higher.

Matrikelnr.:

Major:

Student ID:

Major:

Name:

Vorname:

Name:

Given Name:

Bitte tragen Sie in die Felder die Kennziffern und die Klartexte entsprechend der Major-Minor-Kombinationsliste
ein. Please enter the code numbers of the major-minor combinations and their text description as indicated in the list.
Aus der Liste erkennen Sie ebenfalls, ob es sich bei dem gewünschten neuen Minor um einen zulassungsfreien
oder einen zulassungsbeschränkten Minor handelt.
The list also shows if the new minor that you selected is admission-free or admission-restricted.

Bisheriger Minor:
Minor you had up to now:

Neuer Minor:
New minor:

Kennziffer:

Klartext:

Index Number:

In words:

Kennziffer:

Klartext:

Index Number:

In words:

Abgabefristen

Submission cut-off dates

Wechsel zum

Sommersemester

Change in

Summer semester

15.01. (zulassungsbeschränkt); 01.04. (zulassungsfrei)
15.01. (admission-restricted); 01.04. (unrestricted)

Winter semester

15.07. (admission-restricted); 01.10. (unrestricted)

Wintersemester

15.07. (zulassungsbeschränkt); 01.10. (zulassungsfrei)

Wichtige Hinweise: Der Wechsel ist immer nur zum nächsten Semester möglich, nicht während des laufenden
Semesters. Bei zulassungsbeschränkten Minor kann es zu einem Auswahlverfahren kommen, wenn mehr Anträge
eingehen als freie Studienplätze vorhanden sind. Sie erhalten eine Mitteilung per E-Mail (an ihre stud.leuphanaAdresse), wenn Sie einen Platz im zulassungsbeschränkten Minor erhalten haben, oder wenn Ihr Antrag leider nicht
erfolgreich war. Bei erfolgreichen Anträgen auf Wechsel in einen zulassungsfreien Minor wird keine Mail versendet, Sie
können dies jedoch in QIS einsehen.Important notice: The change is only possible for the next semester, not during the current semester. In the case
of admission-restricted minors, a selection procedure may occur if more applications are received than there are free places. If you receive a place on a restrictedadmission minor or if your application was not successful, you will receive a notification by e-mail (to your stud.leuphana address). If you applied to change to
an unrestricted-admission minor, you will not receive any notification, but will see the change in QIS.

Ort, Datum

______________________________________
Unterschrift

Place, Date

Signature

Der Antrag wird genehmigt (vom Prüfungsservice
auszufüllen):
Ja

Nein

Interne Verarbeitungsvermerke
Begründung/Bemerkung:

Datum/NZ.S-Service

Datum/Unterschrift/Stempel

Studierendenservice
Stand 03/2018

