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 Antrag zur Zulassung zum Masterstudium 

Physik bzw. Nanoscience 
 

Für Ihren Antrag zur Zulassung in den Masterstudiengang Physik bzw. Nanoscience an der Universität 
Regensburg bitten wir Sie, die unten abgefragten Daten einzutragen. Anschließend senden Sie diesen 
Antrag einschließlich etwaiger Anlagen (eingescanntes Bachelor-Zeugnis, Transcript of records etc.) per 
eMail an master.physik@ur.de bzw. master.nanoscience@ur.de. Bitte fassen Sie alle Antragsdokumente 
in eine komprimierte Datei zusammen (Ihr_Name.zip) und beachten Sie, dass für eingesandte Dateien ein 
Limit von 5 MByte gilt. Wenn Ihr Antrag eingegangen ist, erhalten Sie eine Bestätigung per eMail innerhalb 
von 7 Arbeitstagen. Für die endgültige Einschreibung sind dann auch die Originaldokumente vorzulegen. 
 
Bitte beachten Sie: Eine Zulassung verfällt bei nicht rechtzeitiger Einschreibung. Die Bachelor-Urkunde 
muss auf jeden Fall rechtzeitig (d.h. bis zum Ende des zweiten Semesters, vgl. Prüfungsordnung  v. 
12.10.2016, §4(5)) ein- bzw. nachgereicht werden. Beachten Sie auch, dass Sie sich max. zweimal um die 
Aufnahme in den Masterstudiengang bewerben können. 
 
 
 
Dieses Formblatt muss bis   
zum 15. Juni (bei geplantem Studienbeginn im Wintersemester) bzw. bis   
zum 15. Januar (bei geplantem Studienbeginn im Sommersemester) ausgefüllt über die oben genannten 
eMail-Adressen eingereicht werden. 
 
 

Antrag auf Zulassung zum Masterstudium in  Physik  Nanoscience 
 
 
Familienname:                

 

Vorname(n):  

 

Adresse:  

 

 

 

Telefonnummer(n):  

 

Email - Adresse:  

 

Matrikelnummer:  

 

mailto:master.physik@ur.de
mailto:master.nanoscience@ur.de
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Wenn die Bachelor-Urkunde bereits vorhanden ist: 

Bachelor-Abschluss am  Gesamtnote: 

Falls Sie noch kein Bachelor-Zeugnis vorweisen können: 

Vorläufige Durchschnittsnote gemäß Prüfungsamt:  

an welcher Einrichtung wird die Bachelor-Arbeit  

durchgeführt? (Uni Regensburg oder...)  

Betreuender Hochschullehrer: 

Anmeldedatum der Bachelorarbeit:  

Bitte beachten Sie: Für den Fall, dass ein Bachelor-Zeugnis nicht vorgelegt wurde: 
Die Bachelor-Arbeit muss angemeldet sein. Falls eine Anmeldung versäumt wurde, ist diese unverzüglich 
nachzuholen. Fristen, die im Masterstudium gesetzt sind, lassen sich so erfahrungsgemäß deutlich leich-
ter einhalten.  

Durch die Einreichung dieses Antrags bestätige ich hiermit verbindlich (Nachweis durch einen 
beigefügten FlexNow!-Ausdruck) dass ich die erforderlichen 140 Leistungspunkte gemäß §4(4) der 
Prüfungsordnung zum Zeitpunkt der Antragstellung erreicht habe (gilt nur für Studierende aus 
Regensburg, bei denen noch keine Bachelor-Urkunde vorliegt. Sollten die Leistungen noch nicht 
komplett in FlexNow! verbucht sein, so fügen Sie bitte präzise Angaben über die noch nicht verbuchten, 
aber bereits erbrachten Leistungen (Art, Leistungspunkte, etc.) bei.) 

Ich beantrage hiermit die Zulassung für den Masterstudiengang für das 

Wintersemester Sommersemester im Jahr , bzw. ggfls. zum 

zugehörigen Eignungsverfahren. 

Anlagen (bitte ankreuzen): 

Kopie (Scan) des Bachelor-Zeugnisses 

wenn noch nicht verfügbar:  

aktueller Leistungsnachweis (transcript of records), mit vorläufiger Note (Prüfungsamt) 


	Text1: 
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Text4: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Check Box14: Off
	Check Box15: Off
	Check Box16: Off
	Text17: 
	Check Box18: Off
	Check Box19: Off
	Adresse: 
	Text3: 
	Text5: 


