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Für die Zulassung in Papierform vorzulegen sind folgende Bewerbungsunterlagen (siehe auch 
Checkliste Zulassungsantrag): 

• Antrag auf Zulassung zum Modulstudium (Vollständig ausgefüllt und unterschrieben) 
• HZB-Nachweis(e) 

Eine Übersicht der Voraussetzung  zum Hochschulzugang ist zu finden unter: 
https://anabin.kmk.org/anabin.html. 
Alle Nachweise sind als amtlich beglaubigte Kopien und, wenn von der Auswahlkommission nicht 
anders festgelegt, zumindest in einer Sprache mit lateinischem Schriftsystem einzureichen. Sollte 
dies nicht möglich sein, muss eine amtlich beglaubigte Übersetzung ins Deutsche/Englische 
eingereicht werden. 
Für Masterprogramme gilt: Falls von der Masterkommission nicht anders vorgegeben, müssen 
Zeugnisse in Deutsch/Englisch verfasst oder in beglaubigter Übersetzung vorgelegt werden. 
• Zeugnis der Hochschulreife: Das Zeugnis muss genaue Auskunft geben über die Fächer und 

erreichten Noten. 
• PLUS ggf. 1-2 Jahre Studium im Heimatland (länderspezifisch) durch 

• Hochschulaufnahmeprüfung (länderspezifisch) 
• Zeugnisse oder Bescheinigungen, die in einem bisherigen Hochschulstudium 

erworben wurden 
• Diploma Supplement (Beschreibung des Studiengangs und des Abschlusses) 

notwendig für ein Modulstudium aus dem Masterbereich 
• Wenn ein Studienkolleg besucht wurde: Zeugnisses der Feststellungsprüfung mit den 

Noten für die einzelnen Prüfungsfächer (Studienkolleg) 
• Ggf. besteht eine Fachbindung; diese ist im engeren Rahmen zu prüfen 

• Sprachnachweis 
• Amtlich beglaubigte Kopie des Nachweises über die von den Fächern festgelegten 

sprachlichen Voraussetzungen. Die Form des Nachweises wird vom Fach festgelegt. Es wird 
empfohlen einen Nachweis von mind. B2 einzufordern.  

• Erfahrungsgemäß kann ein in einer Fremdsprache absolviertes Studium, bspw. in Englisch, als 
Nachweis akzeptiert werden 

• Akzeptiert werden kann ein Nachweis, dass jemand erfolgreich in einem fremdsprachlichen 
Studiengang eingeschrieben ist (mind. eine bestandene schriftl. Prüfungsform) 

• Ggf. Nachweis des Bachelorabschlusses PLUS Fächer- und Notenübersicht bei Master-
Modulstudien 

• Lückenloser Lebenslauf auf Deutsch oder Englisch bis zum Zeitpunkt der Antragstellung 
• Wenn Sie bereits an einer Hochschule studiert haben: Hochschulzeugnisse 
• 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 bei den Deutschen Botschaften. 
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