Bewerbungsunterlagen
Informationen zu den Bewerbungsunterlagen
Allgemeine Informationen:
•
•

•

•

Alle Unterlagen müssen Sie vollständig und wahrheitsgemäß ausfüllen und mit
Ihrer Original-Unterschrift bestätigen;
alle Zeugnisse müssen als amtlich beglaubigte Fotokopie vorliegen. Reichen Sie
keine Originale ein, die Universität Würzburg übernimmt keine Haftung für
unaufgefordert eingereichte Originalzeugnisse;
ist das Original nicht in deutscher, englischer, französischer oder spanischer Sprache
ausgestellt, müssen Sie eine amtlich beglaubigte Übersetzung der
Zeugnisdokumente in deutscher oder englischer Sprache beilegen;
teilen Sie unbedingt eine Email-Adresse mit, unter der Sie zuverlässig und schnell
zu erreichen sind. Weicht der Name des Bewerbers von der Briefkastenaufschrift ab,
ist unbedingt das c/o-Feld im Antrag auszufüllen. Wenn sich Ihre Anschrift ändert,
teilen Sie dies bitte unverzüglich dem International Office (international@uniwuerzburg.de) mit.

Folgende Dokumente müssen fristgerecht und vollständig ausgefüllt eingereicht
werden:
•
•
•
•
•
•
•

ausgefüllter Antrag (siehe Website);
Zeugnis der Hochschulreife;
Zeugnisse über Deutschkenntnisse (außer bei englischsprachigen Studiengängen,
hier legen die jeweiligen Fakultäten die sprachlichen Voraussetzungen fest);
wenn Sie bereits an einer Hochschule studiert haben: Hochschulzeugnisse;
wenn Sie ein Studienkolleg besucht haben: Zeugnis über die bestandene
Feststellungsprüfung;
wenn Sie in Ihrem Land eine Hochschulaufnahmeprüfung abgelegt haben:
Zeugnisse der Hochschulaufnahmeprüfung.
Studienbewerber aus China, der Mongolei und Vietnam müssen vorab eine
Bescheinigung der Akademischen Prüfstelle (APS) beantragen und diese als
Original zusammen mit ihren Bewerbungsunterlagen vorlegen. Weitere
Informationen erhalten Sie bei der Deutschen Botschaft in Ihrem Land.

Sie können Ihre Bewerbung persönlich abgeben oder per Post an diese Adresse
schicken:
Universität Würzburg
Sanderring 2
97070 Würzburg

Bewerbungsunterlagen
Bearbeitung Ihrer Bewerbung durch das International Office
Das International Office der Uni Würzburg prüft anhand Ihrer eingereichten Unterlagen:
•
•
•

ob Sie eine direkte Hochschulzugangsberechtigung besitzen;
ob Sie ein Studienkolleg besuchen müssen, um sich auf eine Feststellungsprüfung
vorzubereiten;
ob Ihre Deutschkenntnisse ausreichend sind oder ob Sie noch eine DSH-Prüfung
ablegen müssen.

Das International Office gibt KEINE Auskünfte über den Stand Ihrer Bewerbung, bevor
Sie den Bescheid erhalten. Wir bearbeiten Ihre Bewerbung sorgfältig und so schnell wie
möglich und bitten Sie, von Rückfragen vor Ablauf der Fristen (WS: ca. Mitte Okt.; SS: ca.
Mitte April) abzusehen. Das Auswahlverfahren ist für ein Sommersemester bis ca. Mitte
April und für ein Wintersemester bis ca. Mitte Oktober abgeschlossen. Wer bis dahin
keinen Zulassungsbescheid (per Email) erhalten hat, muss davon ausgehen, dass er bei
der Platzvergabe leider nicht berücksichtigt werden konnte.

Immatrikulation
Gilt für deutschsprachige Studiengänge: Wenn Sie die DSH oder Feststellungsprüfung
bestanden haben, können Sie zum Fachstudium immatrikuliert werden. Weitere
Informationen hierzu erhalten Sie in Ihrem Zulassungsbescheid.

Application documents
Submit your application documents
General Information:
•
•

•
•

All documents must be filled out completely and truthfully and only original
versions with an original (non-electronic) signature will be accepted;
An officially-certified copy of all certificates or credentials must be included in the
application. Do not submit original copies. The University of Würzburg assumes no
liability for unrequested documents submitted with an application;
If the original was not issued in German, English, French, or Spanish, an officiallycertified translation of all certificates in German or English is required.
You must include a valid email address where you can be reached reliably and
quickly. If the name of the applicant differs from the name on the mailbox, it is
imperative that the c/o field on the application form be filled out. If your contact
information changes, please inform us promptly at international@uni-wuerzburg.de.

Only complete applications submitted on time and with the following documents will
be considered:
•
•
•
•
•
•
•

Application for admission  Please check our website to determine which
application form you need or where you have to apply online for your field of study;
Certificate of general qualification for university entrance (i.e. High School
Diploma);
Certificate of German proficiency (requirements of English proficiency for programs
in English are determined by the respective faculty department)
If you have already studied at a university: University transcript of records or
certificate of degree
If you attended a Studienkolleg: Certificate of successfully completed
assessment exam
Certificate of university entrance exam if you completed one in your home country
Applicants from Mongolia, China and Vietnam must submit the original
certificate from the Academic Evaluation Center (Akademische Prüfstelle - APS).
You'll get further information at the the German Embassy in your home country.

You can submit your application by post or in person at the following address:
Universität Würzburg
Sanderring 2
97070 Würzburg

Application documents
Your application is processed by the International Office
The International Office at the University of Würzburg reviews your application based on the
following criteria:
•
•
•

If you are eligible for direct admission to a university;
If you are required to attend a Studienkolleg, in order to prepare for the university
assessment exam
If your German proficiency is sufficient or if you need to take a DSH-Exam (German
as a Foreign Language exam)

The International Office does NOT give out information about the status of your application
before you have received the official notification. We will process your application carefully
and as quickly as possible. We thank you for your understanding that inquiries about your
application will not be answered before the application deadline has passed (Winter
Semester: mid-October; Summer Semester: mid-April). If you have not received your
letter of acceptance (initially by mail) by this time, you can presume that your
application has unfortunately not been accepted due to your grade point average.

Enrollment
For degrees in German: If you successfully completed the DSH-Exam or Assessment Exam
from a Studienkolleg, you can enroll at the University. You will receive further information
regarding enrollment with your Letter of Admission.

