
Universität zu Köln 
Rechtswissenschaftliche Fakultät 
Prüfungsamt 
Stichwort: „Magister iuris / Diplom-Jurist“
Albertus-Magnus-Platz
50923 Köln

Hiermit stelle ich den Antrag auf Verleihung des Hochschulgrades

„Magister iuris (Universität zu Köln)“ (bei Aufnahme des Studiums ab Juni 2008 einzige Möglichkeit)

„Diplom-Juristin / Diplom-Jurist (Universität zu Köln)“ (nur bei Aufnahme des Studiums vor Juni 
2008, einzige Möglichkeit bei Beendigung des Studiums vor dem 01.01.2007)

und bitte um Ausstellung einer entsprechenden Urkunde.

Mir wurde bislang weder von der Kölner Fakultät noch von einer anderen Stelle aufgrund der bestandenen ersten 
Prüfung / ersten juristischen Staatsprüfung ein Hochschulgrad verliehen und ich habe diesen auch nicht 
anderweitig beantragt, ohne dass dieser Antrag bereits abgelehnt wurde. 

Vor der Meldung zur der staatlichen Pflichtfachprüfung in der ersten Prüfung im Fach Rechtswissenschaften / 
ersten juristischen Staatsprüfung war ich zuletzt an der Universität zu Köln immatrikuliert.

 ................................................................................................................................................................
Ort, Datum Unterschrift

Meinem Antrag habe ich beigefügt:

Vollständig ausgefülltes Antragsformular (nächste Seite)

Den Nachweis, dass ich vor der Meldung zur staatlichen Pflichtfachprüfung / zur ersten juristischen 
Staatsprüfung an der Universität zu Köln im Studienfach Rechtswissenschaften immatrikuliert war (z.B. 

Kopien der Semesterbescheinigung).

Zeugnisse über die bestandene erste Prüfung / erste juristische Staatsprüfung, entweder in beglaubigter Kopie

oder in einfacher Kopie unter gleichzeitiger Vorlage des Originals.

Einen ausreichend frankierten und adressierten C4 Rückumschlag mit verstärktem Rücken.



Antragsformular Diplom-Jurist / Magister iuris

Bitte füllen Sie das Formular gut leserlich aus (möglichst getippt). So erhalten wir die notwendigen Informationen, die 
für die Erstellung und den Versand der Urkunde erforderlich sind. Die mit * gekennzeichneten Feldern sind 
Pflichtfelder.

Angaben zur Person:

Anrede *

Vorname(n) *

Nachname *

ggf. Geburtsname

Geburtsdatum / -ort *

Anschrift und Kontakt:

Straße und Hausnummer *

Postleitzahl und Ort *

Land (wenn nicht Deutschland)

E-Mail

Telefon

Angaben zum Examen:

Ich habe in NRW die
erste jur. Staatsprüfung (JAG i.d.F. von 1993 oder früher)
erste Prüfung (JAG i.d.F. vom 11.03.2003 oder später)

abgelegt. *

Datum der letzten 
Prüfungsleistung*

Ich habe das Jura-Studium
vor dem 01.06.2008
nach dem 01.06.2008

aufgenommen (bei Antrag auf Ausstellung einer Diplomurkunde und Studienbeginn an der Kölner Fakultät nicht 
vor dem 01.06.2008 ist ein Immatrikulationsnachweis der früheren Universität erforderlich). *

Matrikelnummer (Uni-Köln) *

Hinweise zum Datenschutz
Ihre Daten werden für die Abwicklung des Diplomverfahrens erfasst und elektronisch weiterverarbeitet. Wir stellen Ihre
persönlichen Daten Dritten außerhalb der Rechtswissenschaftlichen Fakultät nicht zur Nutzung zur Verfügung.

Das Stellen dieses Antrags gilt als Ihre Zustimmung zur Speicherung und zur Nutzung Ihrer 
Angaben durch die Rechtswissenschaftliche Fakultät.
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