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Antrag auf Zulassung ins höhere Fachsemester 
 

für den  
Studiengang Humanmedizin (Staatsexamen) 
 

 

 

 

 

 

 

Beantragtes Fachsemester:  
 

Bewerbungsnummer:  
 

 

Nachname:  

Vorname/n:  

 

Hochschulzugangsberechtigung 

 

Ort bzw. Art der 
Hochschulzugangs-
berechtigung 

      Deutschland – deutsche Schule oder Deutsche Auslandsschule (DAS) 

      Nachweis: Zeugnis über die Hochschulreife 
 
 

      EU-Land  
 
→ zusätzliche Bewerbung bei uni-assist e.V. mithilfe des „Standard-Verfahrens“ 
 

   Bewerbungsnummer uni-assist e.V.:  
 
      oder  
 
→ Anerkennungsbescheinigung einer der Zeugnisanerkennungsstellen der  
     Bundesländer sowie Übersetzungen der Schulzeugnisse und Sprachnachweise 

e  
 

      Außerhalb der EU  

      zusätzliche Bewerbung bei uni-assist e.V. mithilfe des „Standard-Verfahrens“  
    

       Bewerbungsnummer uni-assist e.V.:  
 

      Zweitstudienbewerber:in 
      zusätzliche Nachweise: Hochschulabschlussdokumente (Urkunde und Zeugnis) des ersten Studiums. Die  
      Abschlussnote muss als Dezimalzahl ausgewiesen sein.    

 

 
Informationen zu den von Ihnen einzureichenden Unterlagen entnehmen Sie bitte dem Info-Blatt  

“Bewerbungsverfahren – höhere Fachsemester (Humanmedizin)” auf unserer Website: 
https://uol.de/studium/bewerben/staatsexamen 

 

Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 
Dezernat 3 
Immatrikulationsamt 
26111 Oldenburg 
 

Bewerbungszeitraum für das 
Wintersemester 2022/23: 
01.06.2022 bis 15.07.2022 

 
Eine Bewerbung zum Wintersemester ist nur 

ins 3., 5., 7., 9. und 11. Fachsemester 
möglich! 

https://uol.de/studium/bewerben/staatsexamen


Antrag auf Zulassung Humanmedizin (03/2022)                                                                                                                     Seite 2 von 2 

Anzahl der bisherigen Fach- und Hochschulsemester 
 

Anzahl der Fachsemester in dem Studiengang Humanmedizin an einer deutschen Hochschule  

(sh. Immatrikulationsbescheinigung)  
 

Anzahl der vom Landesprüfungsamt angerechneten Semester für das Studium der Humanmedizin 
an einer ausländischen Universität bzw. für ein medizinnahes Studium (sh. Anrechnungsbescheid) 

 

Anzahl der Hochschulsemester, die insgesamt an einer oder mehreren deutschen Hochschule/n 
verbracht wurden 

 

 
 

Studienverlauf – bisherige Hochschulen im In- und Ausland 
 

Name, Ort und Land von – bis Studiengang Voll- / Teil-
studienplatz 

Abschluss 

ja/nein 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Prüfungsanspruch an deutschen Hochschulen 
 
Haben Sie bereits eine Prüfungs- oder Studienleistung in dem Studienfach Humanmedizin endgültig nicht bestanden 
oder befinden sich in einem laufenden Prüfungsverfahren eines Landesprüfungsamtes (z.B. M1)? 
 
       Ja 

           Hochschule/Universität: ______________________________________________________ 

 

           Landesprüfungsamt: ________________________________________________________ 

 
 
      Nein 
 
 

Erklärung und eidesstattliche Versicherung 
 
Die Informationen zum Bewerbungsverfahren auf der Website  https://uol.de/studium/bewerben/staatsexamen  habe 
ich zur Kenntnis genommen. Mir ist bewusst, dass ich meine Angaben sowie meinen bisherigen Studienverlauf lückenlos 
mit geeigneten Nachweisen zu belegen habe. 
 
Ich versichere an Eides statt, dass die von mir gemachten Angaben und diesem Antrag beiliegenden Unterlagen richtig 
und vollständig sind. Mir ist bekannt, dass falsche und verschwiegene Angaben zum Ausschluss vom Bewerbungsverfahren 
bzw. nach ihrem späteren Bekanntwerden zum Unwirksamwerden der Zulassung sowie zum Widerruf der Immatrikulation 
bzw. zur Exmatrikulation führen. 
 
 

_________________________  _______________________________________ 

Ort, Datum     Unterschrift Bewerber:in 
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