Rückmeldung
Rückmeldung per Lastschrift
Am Ende jedes Semesters müssen Sie sich als Studierender zurückmelden, um das Studium im
nächsten Semester fortzuführen. Der Zeitraum für eine Rückmeldung zum Sommersemester liegt
zwischen Anfang Januar und Angang Februar, eine Rückmeldung zum Wintersemester kann nur
zwischen Juni und Juli erfolgen. Genaue Zeiträume sind der "OvGU Website" zu entnehmen.

Sie müssen über Mein Studium zum Studienservice navigieren.

Im Studienservice ﬁnden Sie ihre persönlichen Daten. Unter Aktionen auf der rechten Seite können
Sie sich zurückmelden, indem Sie auf
klicken.

Erteilung des Einzelmandats

Damit die Universität Ihren Semesterbeitrag einziehen darf, müssen Sie ein Einzelmandat erteilen.
Dies müssen Sie jedes Semester erteilen.

Um Ihren Semesterbeitrag per Lastschrift zu bezahlen klicken Sie auf „Lastschriftauftrag für noch
nicht bezahlte Rechnung(en) eingeben“ auf der unteren, rechten Seite.
Tragen Sie die IBAN ihres Kontos in das Feld und klicken Sie auf „Einzelmandat anlegen“.

Sie können nun die Bestätigung des Einzelmandats herunterladen.

Das Schreiben sollte dem unten stehenden Schreiben ähneln. Die Bestätigung ist für Ihre Unterlagen.
Sie müssen dieses Schreiben nicht abgeben.

Wenn Sie auf „zurück“ klicken, werden Sie zum Studienservice weitergeleitet und müssen erneut auf
„Lastschriftauftrag für noch nicht bezahlte Rechnungen eingeben“ klicken.

Sie sehen den zu zahlenden Betrag unter Soll. Um den Lastschriftauftrag durchzuführen klicken Sie
auf Lastschriftauftrag für noch nicht bezahlte Rechnung(en) eingeben.

Klicken Sie auf Übernehmen, mit Hilfe der angegebenen Bankverbindungen die ausgewählte
Rechnung per Lastschrift zu begleichen.

In der Vorankündigung können Sie sehen, wann der Betrag von Ihrem Konto abgebucht wird.
Bestätigen Sie, dass Sie die Vorankündigung gelesen haben, indem Sie den Haken setzen und
Bestätigen klicken.

Wenn alles Bestätigt wurde, werden Sie gefragt, ob Sie sich direkt zurückmelden möchte. Diese
Frage sollte mit „ja“ bestätigt werden.

Möchten Sie sich direkt zurückmelden?
Wenn bei dieser Frage „Nein“ geklickt wird, wird die Zahlung trotzdem per Lastschrift abgebucht. Der
Studierende ist dann jedoch nicht zurückgemeldet, dass heißt im Proﬁl wird noch das vorherigen
Semester angezeigt. Der Studierende muss sich während des Rückmeldezeitraums zurückmelden, tut
er dies nicht ist er trotz Zahlung nicht für das nächste Semester immatrikuliert.
Wichtig: Falls „Nein“ geklickt wurde, muss der Studierende (Navigation über Mein Studium |
Studienservice) sich noch einmal innerhalb des Rückmeldezeitraums „Rückmelden“.

Rückmeldung per Überweisung
Das "Lastschriftverfahren" wird als Zahlungsmethode bevorzugt, da Sie nach der Freigabe der
Zahlung direkt zurückgemeldet werden.
Wenn Sie Ihren Semesterbeitrag per Überweisung bezahlen möchten, können Sie alle Informationen
aus der "OvGU Website" entnehmen. Auf der Website werden der Empänger, die IBAN, die BIC, das
Kreditinstitut, der Betrag und der Verwendungszweck angegeben. Mit dieses Daten müssen Sie eine
Überweisung tätigen.
Hier beispielhaft für 2018:

Wichtiger Hinweis zum Verwendungszweck: Nach dem Semester (WS oder SoSe) folgt das Jahr
(2018) und eine 1 für das Sommersemster und eine 2 für das Wintersemester, danach folgt MYOVGU
und die Matrikelnummer ohne Leerzeichen (Beispiel: WS20182MYOVGU1234567). Im
Überweisungsformular muss der gesamte Verwendungszweck immer ohne Leerzeichen eingetragen
werden. Bei Banküberweisung stehen Ihnen die neuen Studierendendaten nicht sofort zur
Verfügung.

Rückmeldung per Barzahlung
Das "Lastschriftverfahren" wird als Zahlungsmethode bevorzugt, da Sie nach der Freigabe der
Zahlung direkt zurückgemeldet werden.
Wenn Sie Ihren Semesterbeitrag bar bezahlen möchten, können Sie alle Informationen aus der "OvGU
Website" entnehmen. Auf der Website werden die Öﬀnungszeiten und der Standort der Barkasse (im
Gebäude 06) beschrieben.
Sie benötigen Ihre Matrikelnummer, um den zuzahlende Beitrag per Barkasse einzuzahlen. Danach
wird die Zahlung in der Verwaltung bearbeitet. Falls Sie genug eingezahlt haben, werden Sie mithilfe

des Systems zurückgemeldet (dies kann einige Tage dauern).

