Prüfungsanmeldung/
Exam Registration
Bitte im PC ausfüllen und ausdrucken!
Please complete it at PC and print it out!

Sprache / Language: Deutsch als Fremdsprache – DaF / German as a foreign language
Niveaustufe / Level: DSH
Prüfung:

☐Erstprüfung/1st Exam

☐Wiederholungsprüfung/Retake

Daten Prüfungskandidat / Personal Data Exam Candidate
Familienname: _______________________________________________________________________________
Surname (full)

Vorname: ____________________________________________________________________________________
First and second name

Matrikel-Nr./Bewerber-Nr.:________________________ Geburtsdatum: ___________________________
Student ID-number / Applicant-ID-number

Date of birth

Geburtsort: _________________________________ Geburtsland: ___________________________________
Place of birth

Country of birth

Staatsangehörigkeit: _______________________________

Geschlecht:

Nationality

Gender

☐männlich☐weiblich
Female

Male

aktueller bzw. zukünftiger Studiengang:_________________________________________________
current or prospektiv Course of study

☐ Student OVGU/Hochschule Magdeburg-Stendal
Regular student

☐

Austauschstudent

☐

Exchange student

Gasthörer
Guest

Erklärung / Declaration
Hiermit erkläre ich, die Prüfungsordnung des Sprachenzentrums der OVGU für die „Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerberinnen und -bewerber (DSH)“ in der aktuellen Fassung – insbesondere die §§ 3, 4, 5, 7, 8
und 9 – zur Kenntnis genommen und verstanden zu haben. Mir ist bekannt, dass laut Prüfungsordnung ein Nichterscheinen zur
Prüfung ohne triftigen Grund mit „nicht bestanden“ bewertet wird. Triftige Gründe sind durch entsprechende schriftliche Bescheinigungen zu belegen. Mir ist ebenfalls bekannt, dass ich bei Nichtbestehen die Prüfung nur einmal an der OVGU wiederholen
kann.
Diese Prüfungsordnung ist veröffentlicht auf der Website der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg unter:
http://www.verwaltungshandbuch.ovgu.de/H%C3%B6B+Teil+1/1_06+Pr%C3%BCfungsordnungen-media_id-1316-p-48.html
I hereby declare to have acknowledged and understood the examination regulations for the courses "Deutsche Sprachprüfung für
den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerberinnen und -bewerber (DSH)" at the OVGU Language Center in particular
sections 3, 4, 5, 7, 8 and 9. I am aware that, according to examination regulations, failure to appear for examination without a valid
reason will be assessed with "failed". Valid reasons shall be documented in writing. I am also aware that if I do not pass the exam,
I have only one chance of retake the exam at OVGU. These regulations can be found on the website of Otto von Guericke University,
Magdeburg:
http://www.verwaltungshandbuch.ovgu.de/H%C3%B6B+Teil+1/1_06+Pr%C3%BCfungsordnungen-media_id-1316-p-48.html

Prüfungszulassung erteilt:

_______________________________________________

_______________________________________________

Datum, Unterschrift (Prüfungskandidat)

Datum, Unterschrift (SPRZ / Prüfungsamt)

Date / signature of the student (exam candidate)

Date / signature of the language center examination office

