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Der Senat der Universität Osnabrück hat auf seiner 176. Sitzung am 15.11.2017 folgende Ordnung nach 

§ 18 Absatz 8 NHG und § 7 NHZG beschlossen: 

§ 1 Geltungsbereich 

(1) 1Diese Ordnung regelt den Zugang und die Zulassung zum Masterstudiengang „Physik“.  

(2) Die Zugangsvoraussetzungen richten sich nach § 2. 

(3) 1Ist der Studiengang zulassungsbeschränkt und ist die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber, die 

die Zugangsvoraussetzungen nach § 2 erfüllen, größer als die Anzahl der Plätze, die zur Verfügung 

stehen, werden die Studienplätze nach dem Ergebnis eines universitätseigenen Auswahlverfahrens 

vergeben (§ 4). 2Andernfalls findet ein Auswahlverfahren nicht statt. 

§ 2 Zugangsvoraussetzungen 

(1) 1Voraussetzung für den Zugang zum Masterstudiengang „Physik“ ist, dass die Bewerberin oder der 

Bewerber 

a) entweder an einer deutschen Hochschule oder an einer ausländischen Hochschule, die einem der 

Bologna-Signatarstaaten angehört, einen Bachelorabschluss oder einen gleichwertigen Ab-

schluss in einem Studiengang der Physik oder in einem mathematisch-naturwissenschaftlichen 

Zweifächer-Bachelor-Studiengang mit einem Studienschwerpunkt im Bereich Physik oder in ei-

nem anderen fachlich geeigneten Studiengang erworben hat, oder 

b) an einer anderen ausländischen Hochschule einen gleichwertigen Abschluss erworben hat; die 

Gleichwertigkeit wird nach Maßgabe der Bewertungsvorschläge der Zentralstelle für ausländi-

sches Bildungswesen beim Sekretariat der Kultusministerkonferenz festgestellt. 2Die Entschei-

dung, ob ein Studiengang fachlich geeignet ist, trifft die Auswahlkommission (§ 5).  

c) an einer Hochschule eine Masterprüfung oder eine vergleichbare Prüfung in einer vergleichbaren 

fachlichen Ausrichtung nicht endgültig nicht bestanden hat und den Prüfungsanspruch nicht ver-

loren hat; 

d) an einer Hochschule eine Masterprüfung oder eine vergleichbare Prüfung in einer vergleichbaren 

fachlichen Ausrichtung nicht bereits erfolgreich bestanden hat. 

(2) Ein zur Zulassung qualifizierender Bachelor-Abschluss muss nachgewiesene erfolgreiche Studien-

leistungen in den Grundlagen der Experimentellen und Theoretischen Physik in den Bereichen Me-

chanik, Elektrodynamik und Optik, Thermodynamik und Statistische Physik, Quantenmechanik, 

Atom- Molekül- und Festkörperphysik im Umfang von mindestens 80 LP (inkl. Bachelorarbeit) um-

fassen.  

(3) 1Bewerberinnen und Bewerber, die einen Teil im Umfang bis maximal 20 LP der unter Absatz 2 

vorgesehenen Voraussetzungen nicht nachweisen können, können mit folgender Auflage zum Mas-

ter-Studiengang „Physik“ zugelassen werden: 2Die Bewerberinnen oder Bewerber müssen in der 

Regel grundlegende Veranstaltungen aus dem Bachelor-Angebot der Physik der Universität Osna-

brück in den unter Absatz 2 aufgeführten Studienbereichen binnen eines Jahres nachweisen. 3Über 

das Studienprogramm für diese Bewerberinnen und Bewerber entscheidet die Auswahlkommission. 

(4) 1Abweichend von Absatz 1 sind auch Bewerberinnen und Bewerber vorläufig zugangsberechtigt, 

deren Bachelorabschluss zum Bewerbungszeitpunkt noch nicht vorliegt, wenn mindestens 150 LP 

vorliegen und aufgrund des bisherigen Studienverlaufs, insbesondere der bislang vorliegenden Prü-

fungsleistungen, zu erwarten ist, dass sie den Abschluss bis spätestens zum Ende des ersten Semes-

ters des Masterstudiengangs erlangen werden. 3Das bedeutet, dass alle Leistungen für den Bache-

lorabschluss oder den gleichwertigen Abschluss bis zum Ende des ersten Semesters des Masterstu-

diengangs vollständig erbracht sein müssen. 5Bei Bewerbungen zum Wintersemester ist dies der 31. 

März, bei Bewerbungen für das Sommersemester ist dies der 30. September. 
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(5) Bewerberinnen und Bewerber müssen darüber hinaus über nachgewiesene Kenntnisse der engli-

schen Sprache auf dem Sprachniveau B2 nach dem gemeinsamen europäischen Referenzrahmen 

(GERR) verfügen.  

(6) Die englischen Sprachkenntnisse gelten, soweit diese Sprache nicht Muttersprache der Bewerberin 

oder des Bewerbers ist, nachgewiesen durch  

● den Nachweis von acht Jahren erfolgreich absolviertem Schulenglisch, wenn es sich um die 

erste Fremdsprache handelt bzw. sieben Jahre erfolgreich absolviertem Schulenglisch, wenn 

es sich um die zweite Fremdsprache handelt oder  

● einen bestandenen IELTS (mit mindestens 5.5 – 6.5) oder einen gleichwertigen Sprachtest. 

(7) In Zweifelsfällen entscheidet über das Vorliegen der Sprachkenntnisse die Auswahlkommission.  

§ 3 Studienbeginn und Bewerbungsfrist 

(1) 1Der Masterstudiengang „Physik“ beginnt jeweils zum Sommer- und zum Wintersemester. 2Die 

schriftliche Bewerbung muss mit den gemäß Absatz 2 erforderlichen Bewerbungsunterlagen bis 

zum 15.07. bei Bewerbungen für das Wintersemester und bis zum 15.01. bei Bewerbungen für das 

Sommersemester bei der Hochschule eingegangen sein. 3Ausländische Bewerberinnen und Bewer-

ber mit ausländischen Zeugnissen bewerben sich bis jeweils zum 15.07. bzw. 15.01. über die Ser-

vicestelle „Uni-Assist“. 4Die Bewerbung gilt nur für die Vergabe der Studienplätze des betreffenden 

Bewerbungstermins. 

(2) Der Bewerbung sind - bei Zeugnissen und Nachweisen in beglaubigter Kopie - folgende Unterlagen 

beizufügen:  

a) das Abschlusszeugnis eines Hochschulabschlusses gemäß § 2 Absatz 1 oder - wenn dieses noch 

nicht vorliegt - eine Bescheinigung über die erbrachten Leistungen, die Leistungspunkte und die 

Durchschnittsnote, 

b) ein Lebenslauf,  

c) Nachweise nach § 2 Absatz 3 und Absatz 5 

d) Eine Erklärung darüber, dass eine Masterprüfung oder eine vergleichbare Prüfung in einer ver-

gleichbaren fachlichen Ausrichtung nicht endgültig nicht bestanden ist und dass der Prüfungs-

anspruch nicht verloren wurde; 

e) Eine Erklärung darüber, dass eine Masterprüfung oder eine vergleichbare Prüfung in einer ver-

gleichbaren fachlichen Ausrichtung nicht bereits erfolgreich bestanden ist; 

(3) 1Bewerbungen, die nicht vollständig, form- oder fristgerecht eingehen, sind vom weiteren Verfahren 

ausgeschlossen. 2Die eingereichten Unterlagen verbleiben bei der Hochschule. 

§ 4 Zulassungsverfahren 

(1) Ist der Studiengang zulassungsbeschränkt und erfüllen mehr Bewerberinnen und Bewerber die Zu-

gangsvoraussetzungen als Studienplätze zur Verfügung stehen, werden die Studienplätze nach dem 

Ergebnis eines hochschuleigenen Auswahlverfahrens vergeben. 

(2) 1Die Entscheidung der Auswahlkommission über die Vergabe der Studienplätze erfolgt anhand einer 

Rangliste. 2Die Rangliste der Bewerberinnen und Bewerber wird nach der Note des Bachelor-Ab-

schlusszeugnisses gebildet. 3Wenn der Studienabschluss zum Bewerbungszeitpunkt noch nicht vor-

liegt, ist die Durchschnittsnote nach § 2 Absatz 4 zugrunde zu legen; diese Durchschnittsnote wird 

im Auswahlverfahren berücksichtigt, unabhängig davon, ob die Note der Bachelorprüfung hiervon 

abweicht. 4Bei der Durchschnittsnote werden die ersten beiden Dezimalstellen berücksichtigt, alle 

weiteren Dezimalstellen werden ohne Rundung gestrichen. 5Bei Notengleichheit bestimmt das Los 

den Rang.  

(3) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der Immatri-

kulationsordnung der Hochschule unberührt.  
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§ 5 Auswahlkommission für den Masterstudiengang „Advanced Physics“ 

(1) Für die Vorbereitung der Auswahlentscheidung bildet der Fachbereich Physik eine Auswahlkom-

mission. 

(2) 1Der Auswahlkommission gehören neben der Studiendekanin oder dem Studiendekan des Fachbe-

reichs Physik zwei weitere stimmberechtigte Lehrende, von denen mindestens eine oder einer der 

Hochschullehrergruppe angehören muss, sowie eine Studierende oder ein Studierender an. 2Die oder 

der Studierende gehört der Auswahlkommission mit beratender Stimme an. 3Die Amtszeit der Mit-

glieder beträgt zwei Jahre, die des studentischen Mitglieds ein Jahr, Wiederbestellung ist möglich. 
5Die Auswahlkommission ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei stimmberechtigte Mitglieder 

anwesend sind. 

(3) 1Über die Sitzungen der Auswahlkommission wird eine Niederschrift geführt. 2Die wesentlichen 

Gegenstände der Erörterung und die Beschlüsse der Auswahlkommission sind in der Niederschrift 

festzuhalten. 3Die Niederschriften sind von der oder dem Vorsitzenden und der Protokollführerin 

oder dem Protokollführer zu unterzeichnen. 4Im Übrigen sind die Bestimmungen der Allgemeinen 

Geschäftsordnung der Universität Osnabrück, soweit anwendbar, zu beachten. 

(4) Die Aufgaben der Auswahlkommission sind:  

a) Prüfung der eingehenden Zulassungsanträge auf formale Richtigkeit, 

b) Prüfung der Zugangsvoraussetzungen, 

c) Entscheidung über die Zulassung oder die Ablehnung der Bewerberinnen und Bewerber. 

§ 6 Bescheiderteilung, Nachrückverfahren, Abschluss der Verfahren 

(1) 1Bewerberinnen und Bewerber, die zugelassen werden können, erhalten von der Hochschule einen 

schriftlichen Zulassungsbescheid. 2In diesem wird eine Frist festgelegt, innerhalb derer die Bewer-

berin oder der Bewerber schriftlich zu erklären hat, ob sie oder er den Studienplatz annimmt. 3Liegt 

diese Erklärung nicht frist- und formgerecht vor, wird der Zulassungsbescheid unwirksam. 4Auf 

diese Rechtsfolge ist im Zulassungsbescheid hinzuweisen.  

(2) 1Bewerberinnen und Bewerber, die die Zugangsvoraussetzungen nach § 2 nicht erfüllen, erhalten 

einen Ablehnungsbescheid unter Angabe des entsprechenden Ablehnungsgrundes. 2Der Ableh-

nungsbescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 

(3) 1Bewerberinnen und Bewerber, die nicht zugelassen werden können, erhalten einen Ablehnungsbe-

scheid, in dem der erreichte Rangplatz und der Rangplatz der zuletzt zugelassenen Bewerberin oder 

des zuletzt zugelassenen Bewerbers aufgeführt sind. 2Der Ablehnungsbescheid ist mit einer Rechts-

behelfsbelehrung zu versehen. 3Er enthält gleichzeitig die Aufforderung, innerhalb einer bestimmten 

Frist schriftlich zu erklären, ob der Zulassungsantrag für ein Nachrückverfahren aufrechterhalten 

wird. 4Legt die Bewerberin oder der Bewerber diese Erklärung nicht frist- oder formgerecht vor, so 

ist sie oder er vom Nachrückverfahren ausgeschlossen. 5Auf diese Rechtsfolge ist hinzuweisen.  

(4) Das Nachrückverfahren wird anhand der Rangliste nach § 4 Absatz 2 durchgeführt.  

(5) 1Das Auswahl- bzw. Nachrückverfahren wird spätestens zwei Wochen nach Vorlesungsbeginn ab-

geschlossen. 2Danach noch verfügbare Plätze werden auf Antrag durch Los vergeben. 3Die Form 

der Anträge sowie die Bewerbungsfrist werden auf geeignete Weise bekannt gemacht. 

§ 7 Zulassung für höhere Fachsemester 

(1) Die freien Studienplätze in einem höheren zulassungsbeschränkten Semester werden in nachstehen-

der Reihenfolge an die Bewerberinnen und Bewerber vergeben, 

a) für die eine Ablehnung der Zulassung aus Gründen, die in ihrer Person liegen, eine besondere 

Härte bedeuten würde, 
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b) die im gleichen oder vergleichbaren Studiengang  

aa)  im zentralen Vergabeverfahren für einen Vollstudienplatz zugelassen sind und bereits an 

dieser Hochschule für einen Teilstudienplatz eingeschrieben sind oder waren, 

bb)  bereits an dieser Hochschule für einen Teilstudienplatz eingeschrieben sind oder waren, 

cc)  an einer anderen deutschen Hochschule, einer Hochschule eines anderen Mitgliedsstaats der 

Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaats des Abkommens über den Europäi-

schen Wirtschaftsraum eingeschrieben sind oder waren, 

dd)  mit deutscher Staatsangehörigkeit oder zulassungsrechtlich deutschen Staatsangehörigen 

gleichgestellt an einer ausländischen Hochschule, die nicht unter Buchstabe cc) fällt, einge-

schrieben sind oder waren, 

ee)  für das erste Semester zugelassen worden sind und in ein höheres Semester eingestuft wer-

den können 

oder 

c) die sonstige Gründe geltend machen. 

(2) Innerhalb jeder Fallgruppe des Absatzes 1 Satz 1 entscheiden die für die Ortswahl maßgebenden 

sozialen, insbesondere familiären und wirtschaftlichen Gründe, danach die Durchschnittsnote, letzt-

lich das Los. 

§ 8 In-Kraft-Treten 

1Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 2Sie findet für 

das Bewerbungssemester, das der Veröffentlichung folgt, erstmalig Anwendung. 

 


