
Eignungsprüfung bestanden! Und jetzt?! 

Von Lea Hufschmidt 

Herzlichen Glückwunsch zur bestandenen Aufnahmeprüfung! Eine wich?ge Hürde auf dem Weg zu 

einem Musikstudium an der Universität Osnabrück ist genommen. Und damit ihr wisst, wie es jetzt 

weitergeht, hier die wich?gsten Infos. 

Musik kann man an der Uni Osnabrück nur als 2-Fach-Studium studieren, also mit einem weiteren 

Fach kombiniert. Wenn das zweite Fach nach der Aufnahmeprüfung noch nicht feststeht, solltet Ihr 

euch jetzt darüber Gedanken machen. Auch im ZweiOach müsst Ihr noch Fristen einhalten oder 

Dokumente einreichen. Eine Auflistung der möglichen Fächerkombina?onen für die Zwei-Fächer-

Bachelor findet Ihr unter folgendem Link: hVps://www.uni-osnabrueck.de/studieninteressierte/

erste_orien?erung/abschluesse/zwei_faecher_bachelor/faecherkombina?onen.html. 

Jetzt kommt die Onlinebewerbung. Ihr registriert euch auf der Bewerberseite der Uni und erhaltet 

eine Bewerberkennung. Mit dieser loggt ihr euch ein und führt anschließend die 

Bewerberanmeldung durch. Ihr müsst eure persönlichen Daten, Details zur Hochschulreife sowie 

den Fächerwunsch angeben. Die Universität muss eure Bewerbung akzep?eren, bevor es 

weitergeht. Ihr könnt den Status eurer Bewerbung online verfolgen. 

Sobald euer Antrag angenommen wurde, müsst ihr der Uni euren Krankenversicherungsnachweis, 

die beglaubigte Kopie der Hochschulreife, die Bestä?gung über die bestandene Eignungsprüfung, 

Dokumente für euer ZweiOach und den Antrag auf Immatrikula?on schicken, den ihr im 

Bewerberportal herunterladen könnt.  Wenn nichts schief gegangen ist, erscheint als Nächstes im 

Bewerberportal die Nachricht „immatrikuliert“. Ihr erhaltet eine offizielle Benutzerkennung, die ihr 

für euer gesamtes Studium nutzt und die eure Bewerberkennung ersetzt. Nun müsst ihr noch den 

ersten Semesterbeitrag zahlen, derzeit 353,55 Euro. Danach ist eure Immatrikula?on 

abgeschlossen.  

Euch fehlt jetzt nur noch der Studentenausweis, die sogenannte Campuscard. Neben 

Studentenausweis ist sie auch Bibliothekskarte, Semester?cket und campusinternes 

ZahlungsmiVel. Außerhalb der Uni eröffnet sie Zugang zu zahllosen kulturellen Veranstaltungen in 

und um Osnabrück. Weitere Informa?onen zur Campuscard findet ihr hier: hVps://www.uni-

osnabrueck.de/studium/organisatorisches/campuscard/. Die Campuscard ist für neue Studierende 

kostenlos. Ihr müsst euch mit eurer Benutzerkennung beim Rechenzentrum einloggen, wo ihr ein 

Passfoto für eure Campuscard hochladen könnt. Den Ausweis holt ihr am info-Point im StudiOS 

(Neuer Graben 27) ab. Ihr müsst euren Ausweis jedes Semester validieren.  

Und jetzt habt viel Spaß in der Ers?woche! 
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