Online Bewerbung
Sie müssen während der Bewerbung an der OvGU eingeschrieben sein und einen URZ-Account haben.
Die Bewerbung wird in mehrere Phasen eingeteilt, je nach Zulassungstyp des Studiengangs. Im
nächsten Abschnitt werden alle Elemente der Bewerbung besprochen.

1. Anmeldung per URZ-Account:

Da Sie bereits an der OvGU studieren, haben Sie einen URZ-Account und können sich so auf dem
MyOvgu-Portal anmelden. Sie müssen keinen neuen Account erstellen.

2. Bewerbung starten:

Sie sehen auf der Startseite des Portals unten rechts unter der Überschrift „OVGU Meine
Bewerbung“ „Bewerbung starten“. Klicken Sie auf Bewerbung starten, um mit ihrer Bewerbung
zu beginnen.

3. Bewerbungsantrag hinzufügen:

Sie beﬁnden sich nun im Bewerbungsteil des Portals. Auf der rechten Seite sehen Sie ihre
persönlichen Daten. Auf der linken Seite sehen Sie den Button „Bewerberantrag hinzufügen“.
Klicken Sie auf diesen Button, um die Bewerbung zu starten.

4. Auswahl des Studiengangswunsch:

In der ersten Maske wählen Sie den Studiengang für den Sie sich bewerben möchten. Dafür wählen
Sie als Erstes den Studienabschluss (1.) und Ihr Studienfach (2.). Je nach Studiengang kann es
Vertiefungen oder mehrere Fächer (3.) geben. Ihre Prüfungsordnung (4.) wird automatisch
ausgewählt, wenn Sie alle Daten eingegeben haben. Als Letztes wählen Sie das Fachsemester (5.),
in das Sie immatrikuliert werden wollen. Der Zulassungstyp wird ebenfalls automatisiert ausgewählt.
Wenn Sie ihre Auswahl getroﬀen haben, klicken Sie auf weiter (6.).

5. Härtefallantrag bzw. Antrag auf bevorzugte Zulassung:

Einen Härtefallantrag können nur Bewerber stellen, die sich für einen Studiengang mit örtlicher oder
fachlicher Zulassungsbeschränkung oder für ein Staatsexamen beworben haben. Bei vielen
Studiengängen ist es nicht möglich einen Härtefallantrag zu stellen, dann können Sie bei ihrer
Bewerbung dieses Feld nicht sehen.
Der Härtfallantrag kommt nur für wenige Personen in Betracht, da Sie sehr schwerwiegende familiäre,
soziale oder gesundheitliche Probleme haben müssen. So schwerwiegend, dass Ihnen nicht
zugemutet werden kann auf eine Zulassung zu warten. Diese Gründe müssen durch zum Beispiel ein
Gutachten belegt werden.
Wenn Sie einen Härtfallantrag beantragen möchten, müssen Sie das Kästchen vor dem Studienfach
anklicken. Einen Antrag auf bevorzugte Zulassung können nur Bewerber stellen, die sich für einen
Studiengang mit fachlicher Zulassungsbeschränkung beworben haben. Bei vielen Studiengängen ist
es nicht möglich einen Antrag auf bevorzugte Zulassung zustellen, dann können Sie bei ihrer
Bewerbung dieses Feld nicht sehen.
Sie können einen Antrag stellen, wenn Sie vor ihrem Dienst einen Studienplatz erhalten haben und
die Zulassung nicht antreten konnten. Wenn Sie sich jetzt für dasselbe Studienfach bewerben, können
Sie bevorzugt werden.
Als Dienst gilt dabei ein Wehrdienst, ein Zivildienst, Freiwillige Dienste (Bundesfreiwilligendienst,
Freiwilliges soziales Jahr etc.), ein Dienst als Entwicklungshelfer/-in und die Betreuung oder Pﬂege
eines leiblichen/adoptierten Kindes unter 18 Jahren oder einer/eines pﬂegebedürftigen sonstigen

Angehörigen bis zur Dauer von drei Jahren.
Wenn Sie diesen Antrag stellen möchten, klicken Sie auf das Kästchen vor dem Studiengang.
Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren.

6. Auswahl der Hochschulreife:

Hier müssen Sie Ihre Hochschulzugangsberechtigung (HZB) eingeben bzw. auswählen. Damit ist
nicht Ihr Bachelorabschluss gemeint, sondern Ihr Abitur, Fachabitur, etc. mit dem Sie sich evtl. bereits
an der OvGU beworben haben. Dieser ist vermutlich schon hinterlegt und muss von Ihnen nur noch
ausgewählt werden. Klicken Sie auf weiter, nachdem Sie Ihre HZB ausgewählt haben.

7. Ihre Vergangenheit:

Diese Formularseite besteht aus drei Unterpunkten. Der erste Punkt dreht sich um Ihre
Studienvergangenheit. Da Sie bereits an der OvGU immatrikuliert sind, haben Sie bereits einige
Semester studiert. Geben Sie die Anzahl der Semester, die Sie bereits studiert haben, ein. Wenn Sie
bereits ein Studium abgeschlossen haben, wählen Sie „ja“ aus. Wenn Sie beispielsweise gerade Ihren
Bachelor machen, Ihre Abschlussprüfung jedoch noch nicht abgelegt haben, klicken Sie auf „Nein“.
Wenn Sie einen Berufsabschluss oder einen Dienst geleistet haben, können Sie dies in den
nächsten Punkten auswählen. Wenn Sie alle Daten eingegeben haben, klicken Sie auf weiter.

8. Interne Bewerbung:

Das System hat automatisiert ermittelt, dass Sie ein Studierender sind und daher eine interne
Bewerbung abgeben werden. Wählen Sie nun den Grund Ihrer Bewerbung aus.
Die auszuwählenden Gründe sind:
1. Übergang vom Bachelor zum Master: Sie studieren gerade im Bachelor an der OvGU und
möchten Ihren Studiengang im Master vorführen.
2. Studiengangwechsel: Sie wechseln hier nur Ihren Studiengang, jedoch nicht den Abschluss,
d.h. wenn Sie vorher im Bachelor waren bleiben Sie im Bachelor nur mit einem anderen
Studiengang. Sie brechen Ihren vorhandenen Studiengang ab und beginnen einen Neuen.
3. Studienfachwechsel: Sie wechseln hier nur Ihr Studienfach, jedoch nicht den Abschluss bzw.
den Studiengang, d.h. wenn Sie vorher im Bachelor Lehramt waren bleiben Sie im Bachelor
Lehramt mit einem anderen Studienfach. Sie brechen Ihr vorhandenes Studienfach ab und
beginnen eine Neues.
4. Parallelstudium: Wenn Sie gerade an der OvGU studieren und gleichzeitig ein anderen
Studiengang studieren möchten, dann wählen Sie diesen Grund aus.
5. Zweitstudium: Sie machen gerade einen Abschluss an der OvGU oder haben bereits einen
Abschluss von einer anderen Universität und möchten sich für ein Studium bewerben mit dem
gleichen Abschluss, dann wählen Sie diesen Grund aus
Nachdem Sie einen Grund ausgewählt haben, klicken Sie auf weiter.

9. Auswahl der Masterzugangsberechtigung:

Auf dieser Formularseite müssen Sie ihren Abschluss wählen, der Sie berechtigt im Master zu
studieren. Diese Seite fällt natürlich weg, wenn Sie sich für einen Bachelorstudiengang bewerben.
Wenn Sie Ihren Bachelor-Abschluss zum Zeitpunkt der Bewerbung bereits gemacht haben, füllen Sie
alle Felder aus. Wenn Sie gerade dabei sind Ihren Abschluss zu machen, wählen Sie „Bachelor“ aus
und geben Sie ihre bisherige Durchschnittsnote ein. Als Datum wählen Sie den Tag der Bewerbung.
Wenn Sie Ihren Abschluss im Ausland gemacht haben, tragen Sie alle Daten ein, außer Ihre Note. Für
die Note tragen Sie bitte 0,0 ein.
Danach klicken Sie auf Weiter.

10. Einwilligungserklärung:

Sie können in die Einwilliungserklärung einwilligen, dies ist jedoch nicht verpﬂichtend. So können
ihnen Informationen über das Studium zur Verfügung gestellt werden. Klicken Sie auf Weiter, um
Fortzufahren.

11. E-Mail und Adresse eingeben

Wahrscheinlich haben Sie noch keine E-Mail und Adresse ausgewählt und erhalten deswegen ein
Fehler.
Um Ihre Adresse auszuwählen, klicken Sie auf der rechten Seite auf „Anschrift bearbeiten“.

Sie können eine neue Adresse hinzufügen, Ihre bereits eingegebene Adresse ändern oder ihre
eingegebene Adresse auswählen. Um Ihre Adresse auszuwählen, klicken Sie auf die Adresse und
danach auf Speichern.

Danach müssen Sie noch Ihre E-Mail-Adresse auswählen. Diese beﬁndet sich in Ihren persönlichen
Informationen direkt unter der Adresse. Klicken Sie auf „E-Mail-Adresse bearbeiten“.

Wählen Sie Ihre E-Mail-Adresse aus, indem Sie diese anklicken und klicken Sie danach auf Speichern.

12. Antrag abgeben:

Sie können nun Ihren Antrag abgeben. Achtung: Sie können nur einen Antrag abgeben. Sie können
mehrere Bewerbungsanträge erstellen, jedoch nur einen abgeben. Daher müssen Sie sich sichersein,
dass Sie sich wirklich nur für diesen Studiengang bewerben wollen.

Um ihren Bewerbungsantrag abzugeben, klicken Sie auf „Antrag abgeben“. Danach werden alle
eingegebenen Daten noch einmal aufgelistet. Überprüfen Sie diese Daten auf Ihre Richtigkeit.
Bestätigen Sie Ihre Angaben mit dem Setzten des Hackens. Klicken danach auf „Antrag
abgeben“.

13. Anschreiben und abzugebende Unterlagen:

Nun müssen Sie auf „Anschreiben und abzugebende Unterlagen“ klicken. Sie laden den
Bewerbungsantrag herunter. Drucken Sie den Antrag aus und füllen Sie alle benötigten Felder aus.
Danach sammeln Sie alle benötigten Unterlagen zusammen. Schicken Sie den Antrag und alle
Unterlagen an die OvGU.

Wenn Sie sich für einen freien Studiengang beworben haben, werden Sie sofort zur Online
Immatrikulation weitergeleitet, da kein Zulassungsverfahren notwendig ist.
Im Beispieldokument wurden alle Felder ausgewählt, wenn der Studierende momentan seinen

Bachelor macht und danach einen Master studieren möchte.
Auf der ersten Seite des Antrags kreuzen Sie die Aussagen an, die auf Sie zu treﬀen und füllen alle
Felder aus. Vergessen Sie Ihre Unterschrift nicht, da der Antrag ansonsten ungültig ist.

Auf der zweiten Seite sehen Sie welche Unterlagen eingereicht werden müssen. Wenn Sie noch an der
OvGU immatrikuliert sind, müssen Sie den Antrag (Seite 1 und 3) abgeben und Ihre aktuelle
Leistungsbescheinigung. Diese können Sie im LSF herunterladen oder vom Prüfungsamt ausstellen
lassen. Wenn Sie ein Zweitstudium anstreben, müssen Sie einen formlosen Antrag mit der
Begründung für ein Zweitstudiums und eine amtlich beglaubigte Kopie des Zeugnisses des ersten
Abschlusses.

Auf der dritten Seite kreuzen Sie Ihren ersten Abschluss an. Wenn Sie gerade noch Ihren ersten
Abschluss machen, kreuzen Sie diesen an. Geben Sie das Datum, an dem Sie den Abschluss
bekommen haben bzw. voraussichtlich bekommen werden. Danach unterschreiben Sie diese Seite
noch einmal. Der untere Abschnitt wird vom Prüfungsausschuss ausgefüllt.

Als letzten Schritt müssen Sie alle benötigten Unterlagen und den Antrag an die OvGU schicken.
Die OvGU prüft Ihre Unterlagen, dies kann eine gewisse Zeit dauern. Wenn Sie eine Zulassung für
Ihren Studiengang erhalten, können Sie dies im Portal sehen.

