
 

 

 

 
 

  

Antrag auf Einschreibung  
(Sommer-/Wintersemester 20__, Bauingenieurwesen berufsbegleitend, 1. Fachsemester) 

 
 

 

Stand 09.03.2015 

 
 

Studiengang/Abschuss Bauingenieurwesen (berufsbegleitend)/ Master 

Name, Vorname  
..................................................................................................................................................... 

Aktuelle Postanschrift 
..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

 
Angaben zur 
Hochschulvergangenheit 

Bitte nur ausfüllen, wenn Sie bereits an 
einer Hochschule in Deutschland studiert 
haben. 

..................................................................................................................................................... 

Name der Hochschule Bei mehreren Hochschulen, Studiengängen oder Abschlüssen bitte Beiblatt verwenden. 

..................................................................................................................................................... 

Studiengang 

..................................................................................................................................................... 

(Angestrebter) Abschluss 

Datum der Erstimmatrikulation ...................................... 

Anzahl bisheriger Hochschulsemester in Deutschland .......... 

Anzahl der Urlaubssemester .......... 

Verlust des Prüfungsanspruches  ja   nein 

................................................................................................................................................ 

wenn ja, endgültig nicht bestandener Studiengang/Abschluss 

Abgeschlossenes Hochschulstudium  ja   nein 

Früheres Studium im Ausland  ja   nein 

Land/Anzahl der Monate im Ausland ...................................... 

Datum der Exmatrikulation ...................................... 

 
Weitere Angaben 

 Ich bin auf Grund eines Ordnungsverfahrens vom Studium an einer deutschen 

Hochschule ausgeschlossen worden. Wenn ja, für den Zeitraum von……bis……….. 

 Gegen mich schwebt ein entsprechendes Verfahren. 

 

 Ich bin auf Grund einer vorsätzlich begangenen Straftat, die noch der unbeschränk-

ten Auskunft unterliegt, mit einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr 
rechtskräftig bestraft worden. 
 

Behinderung............................................................................................................................ 

wenn ja, Art der Behinderung1)                                               1) Angabe freiwillig, aber empfehlenswert 

Bitte wenden 



Ich beantrage die Immatrikulation nach Maßgabe meiner vorstehenden Angaben.  

Mir ist bekannt, dass im Freistaat Sachsen die Immatrikulation versagt wird, wenn ich  

▪ die Zugangsvoraussetzungen zum Studium nicht erfülle, 

▪ in einem zulassungsbeschränkten Studiengang nicht zugelassen worden bin, 

▪ nicht nachweise, dass ich krankenversichert oder von der Krankenversicherung befreit bin, 

▪ bereits an einer deutschen Hochschule immatrikuliert bin und ein Parallelstudium für das 
Studienziel nicht zweckmäßig ist, 

▪ im gewählten Studiengang oder einem Studiengang mit gleicher fachlicher Ausrichtung an 
einer deutschen Hochschule innerhalb von 4 Fachsemestern keinen in der 
Prüfungsordnung vorgesehenen Leistungsnachweis erbracht habe, 

▪ die Abschlussprüfung meines gewählten Studienganges bereits bestanden habe. 

Mir ist bekannt, dass im Freistaat Sachsen die Immatrikulation versagt werden kann, wenn ich  

▪ die für die Immatrikulation geltenden Verfahrensvorschriften nicht einhalte, 

▪ nach den Regelungen des bürgerlichen Gesetzbuches unter Betreuung stehe, 

▪ nicht die erforderlichen Sprachkenntnisse nachweise (gilt nur für ausländische 
Studienbewerber mit einer im Ausland erworbenen Hochschulzugangsberechtigung),   

▪ an einer Krankheit leide, die die Gesundheit anderer Studenten ernstlich gefährdet, 

▪ wegen einer vorsätzlich begangenen Straftat zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr 
rechtskräftig verurteilt wurde, die Verurteilung noch der unbeschränkten Auskunft unterliegt und 
nach Art der Straftat eine Gefährdung oder Störung des Studienbetriebs zu befürchten ist. 

Mir ist bekannt, dass im Freistaat Sachsen für ein Studium, das zu einem weiteren berufsqualifizierenden 
Hochschulabschluss führt und kein Masterstudiengang auf der Grundlage eines Bachelorstudienganges ist, 
Gebühren erhoben werden können. 

Ich nehme Kenntnis davon, dass im Zusammenhang mit meiner möglichen Immatrikulation meine 
personenbezogenen Daten entsprechend der gültigen Sächsischen Studentendatenverordnung erfasst, 
gespeichert und verwendet werden. 

Mir ist bekannt, dass vorsätzlich falsche Angaben zur Aufhebung der Zulassung und zum Versagen der 
Immatrikulation führen können.  

Mit meiner Unterschrift bestätigte ich weiterhin die Kenntnisnahme und Anerkennung der folgenden 
Hinweise, Richtlinien, Ordnungen und Dienstanweisungen:  

▪ Studien- und Prüfungsordnung, die für meinen Studiengang zutrifft 
 www.htwk-leipzig.de/de/hochschule/recht/hochschulordnungen/studien-pruefungsordnungen 

▪ Benutzungsrichtlinien für Informationsverarbeitungssysteme  
 www.htwk-leipzig.de/de/hochschule/recht/hochschulordnungen/hochschuluebergreifende-ordnungen 

▪ Benutzungsordnung der Hochschulbibliothek der HTWK Leipzig 
 www.htwk-leipzig.de/de/hochschule/recht/hochschulordnungen/hochschuluebergreifende-ordnungen 

▪ Archivordnung, Hausordnung, Immatrikulationsordnung, Parkordnung, Brandschutzordnung 
 www.htwk-leipzig.de/de/hochschule/recht/hochschulordnungen/hochschuluebergreifende-ordnungen 

▪ Richtlinie zur Nutzung der HTWK-Card, Dienstanweisung Schließanlage 
 www.htwk-leipzig.de/de/hochschule/recht/hochschulordnungen/hochschuluebergreifende-ordnungen 

▪ Ordnungen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz 
 www.htwk-leipzig.de/arbeits-gesundheits-schutz 

 .................................................................... .................................................................... 
 Ort, Datum Unterschrift mit Vor- und Familienname 

 

http://www.htwk-leipzig.de/de/hochschule/recht/hochschulordnungen/hochschuluebergreifende-ordnungen


 

 

 

 
 

 

Hinweisblatt für Ihre Unterlagen 
 

 

 

Stand 09.03.2015 

Wichtige Hinweise, Richtlinien, Ordnungen und Dienstanweisungen:  

▪ Studien- und Prüfungsordnung, die für meinen Studiengang zutrifft 
 www.htwk-leipzig.de/de/hochschule/recht/hochschulordnungen/studien-pruefungsordnungen 

▪ Benutzungsrichtlinien für Informationsverarbeitungssysteme  
 www.htwk-leipzig.de/de/hochschule/recht/hochschulordnungen/hochschuluebergreifende-ordnungen 

▪ Benutzungsordnung der Hochschulbibliothek der HTWK Leipzig 
 www.htwk-leipzig.de/de/hochschule/recht/hochschulordnungen/hochschuluebergreifende-ordnungen 

▪ Archivordnung, Hausordnung, Immatrikulationsordnung, Parkordnung, Brandschutzordnung 
 www.htwk-leipzig.de/de/hochschule/recht/hochschulordnungen/hochschuluebergreifende-ordnungen 

▪ Richtlinie zur Nutzung der HTWK-Card, Dienstanweisung Schließanlage 
 www.htwk-leipzig.de/de/hochschule/recht/hochschulordnungen/hochschuluebergreifende-ordnungen 

▪ Ordnungen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz 
 www.htwk-leipzig.de/arbeits-gesundheits-schutz 

 

Ansprechpartner 
  www.htwk-leipzig.de/de/studierende/beratungs-servicestellen/ 

▪ Studienberatung » Dezernat Studienangelegenheiten 

▪ Studierendensekretariat » Dezernat Studienangelegenheiten 

▪ Prüfungsamt & Prüfungssauschuss 

▪ Praktikumsbeauftragte 

▪ Akademisches Auslandsamt 

▪ Career Office 

▪ Stunden- und Raumplanung » Dezernat Studienangelegenheiten 

▪ HTWK-Card » Dezernat Studienangelegenheiten 

▪ Benutzerverwaltung für IT-Systeme 

Dezernat Studienangelegenheiten 

▪ Sitz: Eichendorffstr. 2 
 1. Etage 
 04277 Leipzig 

▪ Postanschrift: Dezernat Studienangelegenheiten 
 PF 30 11 66 
 04251 Leipzig 

▪ E-Mail/Telefon: Frau Beck  petra.beck@htwk-leipzig.de       +49 341 / 3076 – 6504 
 Frau Scholz  marina.scholz@htwk-leipzig.de   +49 341 / 3076 – 6505 
 Frau Dr.Päßler  birgit.paeszler@htwk-
leipzig.de  +49 341 / 3076 – 6298 

▪ Internet:  http://www.htwk-leipzig.de/de/hochschule/dezernate/dezernat-

studienangelegenheiten/ 
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