Erforderliche Nachweise für die Bewerbung
(zur Bewerbung sind einfache Kopien ausreichend)

Bewerbung für das 1. Fachsemester
•

Zeugnis der Hochschulzugangsberechtigung (z. B. Abitur, Fachhochschulreife (schulischer und
praktischer Teil: der praktische Teil muss durch die Schule / Behörde anerkannt worden sein entfällt bei Nachweis einer abgeschlossenen Berufsausbildung), Meisterbrief etc. mit
Durchschnittsnote und Ausstellungsdatum)

falls für Sie zutreffend, bei zulassungsbeschränkten Bachelor-Studiengängen außerdem:
• Bescheinigung über abgeleisteten Wehr- o. Zivildienst bzw. anerkannte Freiwilligendienste (z.
B, FSJ, BFD) > freiwillige Auslandsaufenthalte z. B. Au-Pair, Work&Travel sind nicht anerkannt
• aktuelle Studienbescheinigung bzw. Exmatrikulationsbescheinigung
> sollten Sie für den gewählten Studiengang bereits an einer anderen Hochschule innerhalb
der EU eingeschrieben sein, so ist eine Exmatrikulationsbescheinigung zum Zeitpunkt der
Antragsstellung sowie eine kurze Begründung, warum Sie den Studiengang erneut beginnen
möchten, beizufügen.
• Bescheinigung über Namensänderung (nur wenn das Zeugnis auf Ihren vorherigen Namen
ausgestellt wurde)
• für die Studiengänge Bauingenieurwesen, Maschinenbau sowie Wirtschaftsingenieurwesen
Lebensmittelindustrie den Nachweis über eine abgeschlossene Berufsausbildung
(Prüfungszeugnis mit Angabe der Gesamtnote der zuständigen Kammer, z. B. IHK) zur
Verbesserung der Durchschnittsnote
• für den Studiengang Hörakustik den Gesellenbrief bzw. Zwischenprüfungszeugnis der
erforderlichen Berufsausbildung
• für das kooperative Studium (StudiLe) den Ausbildungsvertrag mit der StudiLe-Vereinbarung
• bei Härtefallantrag oder Antrag auf Nachteilsausgleich eine Begründung und Nachweise
(bitte unbedingt das gesonderte Merkblatt zum Antrag beachten! > siehe Homepage)

Bewerbung für ein Zweitstudium (hierbei handelt es sich nicht um ein erstes
Masterstudium, sondern um ein zweites Bachelorstudium!)
•
•

Zeugnis der 1. Hochschulzugangsberechtigung (Abitur/ Fachhochschulreife)
Hochschulabschlusszeugnis mit Durchschnittsnote und ECTS oder mindestens eine
Bestätigung des Prüfungsamtes über bisher erbrachte ECTS und Durchschnittsnote

für zulassungsbeschränkte Studiengänge zusätzlich beifügen:
• Bescheinigung über die Regelstudienzeit und Studiendauer
• aktuelle Studienbescheinigung oder Exmatrikulationsbescheinigung
• ausführliche Begründung für die Aufnahme des Zweitstudiums

Bewerbung für einen Masterstudiengang
•
•

Zeugnis der 1. Hochschulzugangsberechtigung (Abitur/ Fachhochschulreife)
Hochschulabschlusszeugnis mit Durchschnittsnote und ECTS oder eine Leistungsübersicht
über bisher erbrachte ECTS mit Durchschnittsnote
> wenn der Studienabschluss zum Bewerbungszeitpunkt noch nicht vorliegt, müssen
mindestens 150 (bei einem 6-semestrigen Bachelor) bzw. 180 Leistungspunkte (bei einem 7semestrigen Bachelor) und eine bisherige Durchschnittsnote von 2,5 (bei Angewandte

•

Informationstechnik 3,0, Bauingenieurwesen 2,7, Medieninformatik keine) nachgewiesen
werden.
> für den Studiengang Mechanical Engineering: zusätzlich einzureichende
Bewerbungsformulare finden Sie auf der Homepage unter "Studium und Weiterbildung",
"Online-Bewerbung", "Bewerbung Master"
> Absolventen der THL reichen bitte nur das Bachelorzeugnis ein. Falls dieses noch nicht
vorliegt, genügt ein aktueller Ausdruck der Leistungsübersicht aus dem QIS-Portal
aktuelle Studienbescheinigung oder Exmatrikulationsbescheinigung

