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 Voraussetzungen zum Hochschulzugang gibt es 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: Zeugnisse müssen in einer von der Masterkommission genehmigten
Sprache verfasst oder in beglaubigter Übersetzung vorliegen.
• 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 fremdsprachl.
Studiengang eingeschrieben ist (mind. eine bestandene schriftl. Prüfungsform).
Ggf. Nachweis des Bachelorabschlusses PLUS Fächer- und Notenübersicht bei MasterModulstudien
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.
Stand: 27.08.2019

1

For admission, the following application documents must be submitted in paper form (please see
the checklist for the application for admission):
•
•
•
•

•
•

Application for Admission to Module Studies (Completed and Signed)
HZB (Higher Education Entrance Qualification) certificates
An overview of the prerequisites for Higher Education Entrance can be found at:
https://anabin.kmk.org/anabin.html.
All supporting documents must be submitted as officially certified copies and, unless otherwise
specified by the selection committee, in at least one language with a Latin script. If this is not
possible, an officially certified translation in German / English must be submitted.
For master’s programs applies: Unless otherwise specified by the Master’s Commission,
certificates must be written in German / English or submitted in a certified translation.
Certificate of university entrance qualification: The certificate must provide precise information
about the subjects and the grades achieved.
PLUS, as appropriate, 1-2 years of study in the home country (country-specific) with
o Higher education entrance examination (country-specific)
o Any previously obtained university certificates or diplomas
o Diploma Supplement (description of study program and degree) necessary for a master’s
studies module
o If a Studienkolleg has been attended: Certificate of the assessment test with the grades for
the individual examination subjects (Studienkolleg)
o There may be a subject restriction; this must be examined more thoroughly

Language certificate
•

•
•
•
•
•
•

Certified copy of the language certificate required by the academic department. The form of the
certificate is determined by the academic department. It is recommended that the academic
departments request proof of at least a B2 proficiency level.
Experience has shown that studying in a foreign language, for example in English, can be
accepted as proof.
Proof that someone is successfully enrolled in a foreign language study program (proof of at least
one successfully-completed written examination) can be accepted.
If applicable, a copy of the Bachelor's degree including subject and grade overview for Master's
module studies
Complete curriculum vitae in German or English up to the time of application
If you have already studied at a university: university certificates
Applicants from China, Mongolia and Vietnam must first apply for a certificate from the
Academic Evaluation Centre (APS) and submit it as an original document along with their
application documents. Further information at the German Embassies.
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