Erstellt am 03. Februar 2017

In zwei Schritten zum Masterstudium der Physik an der Uni
Potsdam zum SS 2017:
(Hier werden nicht alle Spezialfälle behandelt. Allgemeines zur Immatrikulation in den Master unter: http://
www.uni-potsdam.de/studium/zugang.html )
0. Nur für Studierende die derzeit als Bachelor an der Uni Potsdam eingeschrieben sind: (vgl. HIER)
Um durchgehend immatrikuliert zu sein, muss im Rückmeldezeitraum 15.01. bis 15.02.2014 der Antrag auf
Aufnahme des Studiums im Masterstudiengang im Studierendensekretariat eingereicht werden. (Der
Abschluss laut Zeugnis darf nicht mehr als zwei Monate zurückliegen)
Ferner ist der Semesterbeitrag für die Rückmeldung zu überweisen, damit Sie vorerst im Bachelor
zurückgemeldet werden können.
Bis zum 10. Mai (für das Sommersemester) bzw. 10. November (für das Wintersemester) sind dann folgende
Unterlagen nachzureichen, damit eine Umschreibung in den Masterstudiengang erfolgen kann:



eine Kopie des Zulassungsbescheides sowie die Bestätigung der fristgerechten Annahme der Zulassung bei
zulassungsbeschränkten Studiengängen
Nachweis über den Bachelorabschluss
- für eine endgültige Immatrikulation
- Kopie des Zeugnisses über den Bachelorabschluss oder
- ggf. der "Nachweis über ein abgeschlossenes Bachelorstudium" (erhältlich im Zentralen Prüfungsamt)
- für eine vorläufige Immatrikulation*
- Erklärung über Vorlage aller abschlussrelevanten Leistungen (Anlage zum Antrag auf Aufnahme des
Studiums im Masterstudiengang) inkl. Leistungsübersicht

1. Bewerben um Zugang zum Master-Studium bis 01.03.2017 (Eingangsdatum, nicht Poststempel!)
(a) Bewerbung bei der Uni über uni-assist elektronisch: https://www.uni-assist.de/online/uni-potsdam/ und
schriftlich: uni-assist e.V., Helmholtzstrasse 2 - 9 in 10587 Berlin Benötigte Unterlagen:
• Der elektronisch ausgefüllte Zulassungsantrag ausgedruckt
• Vorläufiger Nachweis über Noten im Erststudium (transcript of records mit mindestens 140 LP im
Studiengang Bachelor Physik (oder einem fachlich verwandten Studiengang)) oder Abschlusszeugnis des Erststudiums mit „diploma supplement“
• Tabellarischer Lebenslauf
• Für Studierende, die bisher nicht an der Uni Potsdam eingeschrieben waren: Nachweis von deutschen und englischen Sprachkenntissen (z.B. über deutsches Abitur)
(b) Sie erhalten automatisch einen Brief vom Prüfungsausschuss, in dem Ihre Zulassung erteilt wird (wenn
Zugangsvoraussetzungen erfüllt sind).
2. Immatrikulation ab 15.02. bis 10.05.2014
online: https://puls.uni-potsdam.de/onlineimma.html
und schriftlich im Studierendensekretariat der Uni-Potsdam benötigte Unterlagen:
• eine Kopie des Zulassungsbescheides
• eine Kopie des Zeugnisses über den Bachelorabschluss. (Falls dieses noch nicht vorliegt Nachweis über
den Abschluss: http://www.uni-potsdam.de/fileadmin/projects/studium/assets/studium_
konkret/Formulare/leistung/nachw_abgeschl_ba-studium_nlb.pdf)
• Für Studierende, die bisher nicht an der Uni Potsdam eingeschrieben waren:
(a) Für Deutsche oder Bewerber/-innen mit deutschem Abitur oder EU-Bürger/innen wird die Immatrikulation online beantragt, die weiteren Schritte erfolgen in der Regel auf dem Postweg.
(b) F ü r a ndere Bewerber/-innen aus dem Ausland wird die Immatrikulation online beantragt und
findet anschließend persönlich im Akademischen Auslandsamt statt.
weitere Informationen unter: http://www.uni-potsdam.de/studium/zugang/immatrikulationmaster/masterstudiengaenge-ausser-lehramtsbezogen.html
Es wäre von großem Vorteil, alle Aktionen so rechtzeitig durchzuführen, dass man innerhalb der Anmeldungs- und
Belegungsfrist die Lehrveranstaltungen über PULS belegen kann. Dafür muss man immatrikuliert sein.
Studierende, die erst nach diesem Termin formal immatrikuliert werden, sollten sich unbedingt formlos bei den
Dozenten melden, bei denen sie an einer Veranstaltung teilnehmen wollen.

