
Antrag auf  Änderung des Studiengangs/ Application to Change Programs
(gem. § 15, Satzung für Studienangelegenheiten)

(in accordance with Sec. 15 of the Bylaws on Academic Matters)

Sommersemester/
summer semester 20 Wintersemester/

winter semester 20

Matrikelnr.
Student ID No.

Bewerbungsnr.
Application No.

Name, Vorname
Surname, First Name

Nur für bereits an der Freien Universität Berlin immatrikulierte 
Studierende, die
• Ihre Fächerkombination verändern oder erweitern wollen
• einen anderen Studiengang (zum 1. oder höheren

Fachsemester) neu aufnehmen oder
• ein Promotionsstudium beginnen oder wechseln möchten.

Only for students who are already enrolled at Freie Universität Berlin 
and
• wish to change or add to their combination of subjects
• wish to begin an entirely NEW program (as of the first semester

in the subject or later)
• wish to pursue a doctorate, or change to DRS program.

Das Präsidium
Executive Board 

Zentrale Universitätsverwaltung 
Central University Administration 

Abteilung V
Division V

Studierendenverwaltung
Student Administration
Iltisstr. 1
14195 Berlin
www.fu-berlin.de

›› Angestrebter Studienabschluss / Intended degree

Kernfach oder Hauptfach/ core subject

Fachsemester
(semester for subject)

60 LP-Modulangebot od. 30 LP-Modulangebot / Lehramt Grundschulen / DRS Doctoral Program/ 60 credit or 30 credit modules

30 LP-Modulangebot / Lehramt Grundschulen VERTIEFUNGSFACH / 30 credit modules / primary school major subject

Ich erkläre, dass ich in dem beantragten Studiengang keine nach Maßgabe der Prüfungsordnung zu erbringende Leistung oder Prüfung 
endgültig nicht bestanden habe. I hereby state that in the program for which I am applying, I have not failed, without the option to repeat, any 
course or examination that is required pursuant to the examination regulations.

Datum/ Date Unterschrift/ Signature Datum/Kurzzeichen (StudVerw)

›› Künftiger Studiengang / Future and complete program (Bitte auswählen oder in Wort eintragen / Please select or write in words)
(Tragen Sie bitte Ihre vollständige Studiengangskombination ein, auch wenn sich nur ein Studienfach ändert. Beim Wechsel in ein Promotionsprogramm der DRS 
wählen Sie bitte in der zweiten Zeile Ihr DRS-Programm.) / (Please enter your complete combination of study program, even if you only change one subject. Members 
of doctoral programs please choose your DRS program in the second line.)

›› Beschäftigung an der Freien Universität Berlin  - Promotion /  employment at Freie Universität Berlin - PhD

Nein/
no

Ja/
YesYes

Sind Sie zukünftige*r Promotionsstudierende*r und zugleich an der FU Berlin beschäftigt? / Are you a future doctoral student and at the same time employee at FU Berlin?
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□ Kopie HZB
□ Kopie Abschlussprüfung
□ Zulassung/Promotion
□ Anerkennung der Studienleistungen mit Fachsemestereinstufung
□ Studienrelevante Tätigkeiten
□ Semesterbeiträge
□ Sprachtests
Sonstiges:

□ Promotion gültig bis:

□ Semesterbeiträge:

□ Hörerstatus:

□ Sperre zum:

NOTIZ: 

WV Frist:   

□ Bildungsguthaben:

 
 
 
 

von ZUL International geprüft 
ZUL/ Platzannahme 
datentechnisch erfasst 
Säumnis befreit 

Datum/Kurzzeichen ZUL International: Datum/Kurzzeichen StudVerw: 

von WS/SS20 bis WS/SS20 

WS/SS20 Sperrgrund: 

€: Datum: 

• Wenn Sie BAföG-Empfänger/in sind, beachten Sie bitte, dass
ein Wechsel des Studiengangs/-fachs i.d.R. den Verlust der
Förderung zur Folge hat, wenn er nicht spätestens unmittelbar
nach dem 2. Fachsemester vorgenommen wird.

• Wenn Sie in dem neugewählten Studiengang/-fach für ein
höheres Fachsemester zugelassen worden sind, müssen
Sie eine Bescheinigung über die Anrechnung durch den
entsprechenden Prüfungsausschuss/Zuständige/n des
Fachbereichs vorlegen.

• If you are receiving financial aid (BAföG), please note that
changing your program or major typically results in a loss of aid
if you do not make the change by no later than immediately after
the second semester in the subject.

• If you have been admitted to a higher subject semester in the
new program/major you have selected, you are required to
present a certificate attesting to the credit you have been granted
for previous semesters from the appropriate board of examiners
or department representative.

ggf. eine Kopie des Zulassungsbescheids/ if applicable, a copy of notification of admission 

den Antrag auf Änderung des Studiengangs/ the change of programs application 

eine Kopie Ihrer Hochschulzugangsberechtigung (Abitur oder Äquivalent), wenn: a copy of your certificate of eligibility for university 
study (Abitur or equivalent) if: 
a) Sprachkenntnisse nachgewiesen werden müssen oder/ proof of language knowledge (language certificate required)
b) bei Zulassung über die Teilquote über das Auswahlverfahren d. Hochschule, gem. Ihrer Angabe in der Onlinebewerbung/ in case
of admission by subquota in University‘s selection procedure according to your entries in the online-application
(not applicable if you already have submitted this proof to ´uni-assist`)

ggf. Überweisungsbeleg mit Datum der Abbuchung über die Semesterbeiträge/-gebühr und des Semestertickets/ if 
applicable,Transfer voucher including date of debit for semester dues/fees/public transportation pass 

ggf. eine Kopie des Sprachzeugnisses, wenn die Sprachkenntnisse nicht aus dem Abiturzeugnis hervorgehen/ if applicable, a copy of 
language certificate if your language skills are not shown in your certificate of eligibility for university study 

ggf. Kopie des Nachweises ausreichender deutscher Sprachkenntnisse bei ausländ. Hochschulzugangsberechtigung (DSH, TestDaF). 
Entfällt, wenn bereits bei uni-assist eingereicht / if applicable, copy of proof of sufficient knowledge of German (DSH, TestDaF) in case 
of foreign certificate of eligibility for university study (not applicable if you already have submitted this proof to ´uni-assist`) 

ggf. eine Kopie des Nachweises über studienrelevante Tätigkeiten, wenn Sie dazu Angaben in der Online Bewerbung 
gemacht haben (gilt nur für grundständige Studiengänge im 1. Fachsemester)/ if applicable, copy of proof of the activities 
relevant to your studies, if you have stated anything regarding such activities in your online application (not applicable if you 
already have submitted this proof to ´uni-assist`) 

Legen Sie bitte folgende Unterlagen bei /  Please enclose following documents ›› 

Hinweise / Remarks›› 

ggf. eine Kopie über die Anerkennung von Studienleistungen inkl. Fachsemestereinstufung / if applicable, a copy of the certificate 
regarding credit for previous studies
ggf. eine Kopie des Abschlusszeugnisses, wenn Sie sich für ein Zweit-, Master- oder Promotionsstudium einschreiben möchten, ggf. 
eine offizielle Übersetzung, wenn Ihr Abschlusszeugnis in einer anderen Sprache als Deutsch oder Englisch ausgestellt wurde (entfällt, 
wenn Sie sich über uni-assist beworben haben)/ if applicable, a copy of your earlier degree or certificate if you wish to enroll in a 
program toward a second degree, a master’s degree, or a doctorate, along with an official translation if your degree or certificate was 
issued in any language other than German or English (not applicable if you already have submitted this proof to ´uni-assist`) 

NUR FÜR VERMERKE DER STUDIERENDENVERWALTUNG / STUDENT ADMINISTRATION NOTES ONLY 

Vollständig? Nein  Vollständig? Ja 
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