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ANTRAG AUF GENEHMIGUNG EINES DOPPELSTUDIUMS 
(GENEHMIGUNG DURCH DIE STUDIENGANGSVERANTWORTLICHEN) 

Application for permission to enroll on a second study programme 
(Requires consent of both programme coordinators) 

 
 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. 
    

    
1. Doppelstudium ab dem 

Second Major beginning in 
Wintersemester 20 
winter term 20 

Sommersemester 20 
summer term 20 

    

2.    
 Matrikelnummer 

Student number 
  

    

    
 Name 

Family name 
                              Vorname 
                              First name 

 

    

    
 Aufgenommenes erstes Studienprogramm/Major               Angestrebtes zweites Studienprogramm/Major 

First degree programme/major                                                                               Second degree programme/major 
    

    
3. Nach § 10 II Immatrikulationsordnung der Leuphana Universität Lüneburg: 
 § 10 II Immatrikulationsordnung (Admissions Regulations) of Leuphana University of Lüneburg 

    
 Studierende, die an dieser oder einer anderen Hochschule bereits in einem Studienprogramm mit 

Zulassungsbeschränkungen eingeschrieben sind, dürfen zusätzlich in einem weiteren Studienprogramm mit 
Zulassungsbeschränkungen nur dann eingeschrieben werden, wenn  

 Students who are already enrolled on a programme of restricted entry at Leuphana University or any other university may be enrolled on a second 
programme, only if 

  
 a) sie für dieses Studienprogramm zugelassen werden können, 
 they can be admitted into that programme, 
  
 b) dieses zweite Studienprogramm eine sinnvolle Ergänzung des zuerst aufgenommenen Studien- 

programms darstellt und 
 the second programme reasonably complements the first field of study and 
  

 c) ein gleichzeitiges Studium in beiden Studienprogrammen möglich ist. 
 studying on both programmes simultaneously is possible 
  

  
 Ein Doppelstudium wird nur dann zugelassen, wenn ein überdurchschnittlich erfolgreicher Verlauf des zuerst 

aufgenommenen Studiums nachgewiesen wird. Ob das Zweitstudium eine sinnvolle Ergänzung des zuerst 
aufgenommenen Studiums darstellt oder ob das gleichzeitige Studium möglich ist, prüft die/der 
Studienprogrammverantwortliche. 

 Only students who have achieved grades well above average in their first programme will be permitted to enroll on a second programme. Whether the 
second programme reasonably complements the first field of study and studying on both programmes simultaneously is possible, will be decided by the 
programme coordinators. 
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 Für die Beantragung eines Doppelstudiums an der Leuphana Universität Lüneburg gelten folgende 
Verfahrensregeln: 

 Requesting enrollment on a second programme, please adhere to the following guidelines: 
  

 • Online-Bewerbung (Erstes und/oder ggf. Höheres Fachsemester) ausfüllen, ausdrucken.  
 Please fill in the online application (first and/or higher semester, if applicable) and print it.  
  
 • Drucken Sie sich eine Notenbescheinigung aus der Datenbank HIS POS aus. 
 Please log onto QIS and print your transcript of records. 
  

 • Diese legen Sie der/dem Studienprogrammverantwortlichen des zuerst aufgenommenen Studien-
programms/Major vor. Hier wird insbesondere überprüft, ob dieses Studium mit überdurchschnittlichem 
Erfolg studiert wurde. Kriterien hierfür sind u. a. die Noten der erbrachten Leistungen und die Studien-
dauer. Die Bestätigung oder Ablehnung der/des Studienprogrammverantwortlichen erfolgt auf diesem 
Antrag (siehe unten). 

 Show your transcript to the programme coordinator of your first programme. The coordinator decides if your performance so far is above 
average. Among the relevant criteria for the decision are grades and study time. The coordinator gives or refuses his consent in the following. 

  
 • Anschließend legen Sie ihre Notenbescheinigung der/dem Verantwortlichen des zusätzlich angestrebten 

Studienprogramms/Major vor. Diese/r prüft, ob durch das angestrebte Zweitstudium eine sinnvolle 
Ergänzung des zuerst aufgenommenen Studiums vorliegt und bestätigt dies auf diesem Antrag. 

 In a second step, please show this form to the coordinator of your second degree programme. The coordinator decides if your second degree 
programme reasonably complements your first and confirms it on this form. 

  

 • Fügen Sie diesen Bogen der ausgedruckten Online-Bewerbung bei und reichen Sie diese beim 
Studierendenservice ein.  

 Enclose it with this form and submit it to Student Services. 
  

  
 Überdurchschnittlich erfolgreicher Verlauf des zuerst aufgenommenen Studiums liegt vor. 
 Study performance in the first programme is well above average. 
  

  
 Ja                                                 Nein 
 Yes                                                                   No 
  

  
  

Ort, Datum 
Place, Date 

 
Unterschrift Programmverantwortliche/r erster Studiengang 
Signature of the first degree programme’s coordinator 

  
 Sinnvolle Ergänzung des zuerst aufgenommenen Studienprogramms liegt vor. Genehmigung zum 

Doppelstudium wird erteilt: 
 The second degree programme reasonably complements the first. I agree that the student may enroll on the second degree programme. 

  
 Ja                                                  Nein 
 Yes                                                                    No 
  

  
  

Ort, Datum 
Place, Date 

 
Unterschrift Programmverantwortliche/r zweiter Studiengang 
Signature of the second degree programme’s coordinator 
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