
Dieses Formular bitte am Bildschirm ausfüllen, ausdrucken, unterschreiben und mit den dazugehörigen Unterlagen im 
Dekanat abgeben oder per Post an die unten stehende Adresse versenden.

An den Dekan  
der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät  
der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 
Auslandskoordination Jura 
  
Adenauerallee 24 - 42 
53113 Bonn

Ich beantrage die Verleihung des Mastergrades "Magister iuris" / "Magistra iuris" und bitte um 
Ausstellung einer Urkunde.

              Antrag Mastergrad 

  Name

  Vorname

  Geburtsdatum   Geburtsort

  E-Mail-Adresse (für Rückfragen)

I. Antrag (bitte ankreuzen)

II. Versicherung zu den Voraussetzungen der Verleihung (bitte ankreuzen)

Ich versichere, dass mir anderweitig kein anderer Hochschulgrad (insbesondere  Diplomgrad oder Mastergrad) 
auf Grundlage der ersten juristischen Staatsprüfung oder der ersten Prüfung verliehen wurde und ich diesen 
auch nicht anderweitig beantragt habe.

Ich füge folgende Unterlagen bei:

 - Zeugnis über die Ablegung der ersten Prüfung (Zeugnis, bei dem sowohl der universitäre Schwerpunktbereich, als auch die staatliche 
Pflichtfachprüfung aufgeführt werden) / der ersten juristischen Staatsprüfung gemäß dem JAG NRW in der jeweils gültigen Fassung in 
amtlich beglaubigter Kopie; 
- den Nachweis, dass ich vor der Meldung zur Staatlichen Pflichtfachprüfung des Studiengangs Rechtswissenschaft / zur ersten 
juristischen Staatsprüfung zuletzt an der Universität Bonn für das Fach Rechtswissenschaften immatrikuliert war; (z.B. Kopien der 
Semesterbescheinigungen) 
  
- einen ausreichend frankierten und an mich adressierten Rückumschlag im Format "C4" (passend für DIN A4) mit verstärktem Rücken.

Ort, Datum                                        Unterschrift

III. Beigefügte Unterlagen

Mir ist bekannt, dass mein Antrag nur bearbeitet wird, wenn er hinsichtlich Antrag, Versicherung und Unterlagen vollständig ist. 


Dieses Formular bitte am Bildschirm ausfüllen, ausdrucken, unterschreiben und mit den dazugehörigen Unterlagen im Dekanat abgeben oder per Post an die unten stehende Adresse versenden.
An den Dekan 
der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät 
der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
Auslandskoordination Jura
 
Adenauerallee 24 - 42
53113 Bonn
Ich beantrage die Verleihung des Mastergrades "Magister iuris" / "Magistra iuris" und bitte um Ausstellung einer Urkunde.
              Antrag Mastergrad         
  Name
  Vorname
  Geburtsdatum
  Geburtsort
  E-Mail-Adresse (für Rückfragen)
I. Antrag (bitte ankreuzen)
II. Versicherung zu den Voraussetzungen der Verleihung (bitte ankreuzen)
Ich versichere, dass mir anderweitig kein anderer Hochschulgrad (insbesondere  Diplomgrad oder Mastergrad) auf Grundlage der ersten juristischen Staatsprüfung oder der ersten Prüfung verliehen wurde und ich diesen auch nicht anderweitig beantragt habe.
Ich füge folgende Unterlagen bei:
 - Zeugnis über die Ablegung der ersten Prüfung (Zeugnis, bei dem sowohl der universitäre Schwerpunktbereich, als auch die staatliche Pflichtfachprüfung aufgeführt werden) / der ersten juristischen Staatsprüfung gemäß dem JAG NRW in der jeweils gültigen Fassung in amtlich beglaubigter Kopie;
- den Nachweis, dass ich vor der Meldung zur Staatlichen Pflichtfachprüfung des Studiengangs Rechtswissenschaft / zur ersten juristischen Staatsprüfung zuletzt an der Universität Bonn für das Fach Rechtswissenschaften immatrikuliert war; (z.B. Kopien der Semesterbescheinigungen)
 
- einen ausreichend frankierten und an mich adressierten Rückumschlag im Format "C4" (passend für DIN A4) mit verstärktem Rücken.
Ort, Datum                                        Unterschrift
III. Beigefügte Unterlagen
Mir ist bekannt, dass mein Antrag nur bearbeitet wird, wenn er hinsichtlich Antrag, Versicherung und Unterlagen vollständig ist. 
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