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Bewerbungsunterlagen 

Master of Science Sportwissenschaft – Angewandte Bewegungsforschung 

 

 
 Online-Bewerbungsantrag ausfüllen, 

 geforderte Unterlagen online hochladen 
(jedes Dokument muss eine eigene Datei sein; pdf oder jpg, max. 5 MB pro Datei) 

 den Zulassungsantrag ausdrucken, unterschreiben und diesen  
wieder ins Portal hochladen 

 Antrag online abgeben 
 
 
 

 

Hochzuladende Dokumente (nicht verschicken, nur online hochladen): 
 

Je nach Stand des Hochschulabschlusses: 
 

1. Das Studium ist abgeschlossen und das Zeugnis liegt vor: 
 

 Leistungsübersicht (Transcript of Records) mit Angaben zu Einzelnoten und ECTS-Punkten; 

 Zeugnis/Urkunde, aus dem die Abschlussnote (Gesamtnote als Dezimalnote) hervorgeht. 
 
 
 

2. Das Studium ist abgeschlossen, das Zeugnis liegt noch nicht vor: 
 

 Bestätigung der Hochschule, dass und mit welcher Gesamtnote (Dezimalnote) das Studium 
abgeschlossen wurde;  

 Leistungsübersicht (Transcript of Records) mit Angaben zu Einzelnoten und ECTS-Punkten. 
 
Das Zeugnis des ersten Hochschulabschlusses ist spätestens bei der Einschreibung vorzulegen. 
 
 
 

3. Das Studium ist noch nicht abgeschlossen; es wurden bisher jedoch insgesamt 
mindestens 140 ECTS-Punkte (Leistungspunkte/Credit Points) absolviert: 

 

 Leistungsübersicht (Transcript of Records), aus der alle bereits erbrachten Leistungen 
hervorgehen; einschließlich Noten und Angaben zu bisher erreichten ECTS-Punkten sowie 
insbesondere der Erwerb von mindestens 140 ECTS-Punkten im bisherigen Studium; 

 Die auf der Basis aller bisherigen Prüfungsleistungen ermittelte vorläufige Durchschnittsnote 
(Dezimalnote); 

 Bestätigung der Hochschule über die Benotung der Abschlussarbeit oder ersatzweise über die 
erfolgte Abgabe bzw. die Anmeldung der Abschlussarbeit, sofern dies nicht aus der 
Leistungsübersicht hervorgeht. 

 
Eine Bestätigung der Hochschule über den erfolgreichen Abschluss mit Gesamtnote bzw. das 
Abschlusszeugnis ist erst bei der Immatrikulation vorzulegen (Oktober). 

 
  

Bewerbungsfrist: 
15. Juli 

(Der Antrag muss bis zum 15. Juli im 
Bewerbungsportal mit allen erforderlichen 
Dokumenten online eingegangen sein!) 
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Zusätzlich sind prinzipiell folgende Dokumente hochzuladen: 
 

 Ein tabellarischer Lebenslauf in deutscher Sprache;  

 Ein höchstens zweiseitiges Motivationsschreiben in deutscher Sprache, in dem die 
persönlichen Beweggründe für die Aufnahme des Masterstudiums Sportwissenschaft – 
Angewandte Bewegungsforschung dargelegt werden;  

 Ggf. Nachweise über ausreichende deutsche und englische Sprachkenntnisse (Niveau 
C1 in Deutsch und B1 in Englisch gemäß des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens 
für Sprachen); 

Ein besonderer Sprachnachweis für Deutsch ist nicht erforderlich, wenn Deutsch die 
Muttersprache ist oder eine deutsche Hochschulzugangsberechtigung (Abiturzeugnis) vorliegt 
oder ein abgeschlossenes Hochschulstudium an einer deutschsprachigen Hochschule mit 
Unterrichtssprache Deutsch nachgewiesen werden kann. In allen anderen Fällen sind 
geeignete Nachweise für die erforderlichen Deutschkenntnisse hochzuladen, wie z. B. 
Zertifikate der Deutschen Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH) mit dem 
Gesamtergebnis DSH-2, des Tests Deutsch als Fremdsprache (Test DaF) mit Niveau Test 
DaF 4 in allen vier Prüfungsbereichen. 

Ein besonderer Sprachnachweis für Englisch ist nicht erforderlich, wenn entweder eine 
Hochschulzugangsberechtigung (Abiturzeugnis) hochgeladen wird, aus der hervorgeht, dass 
Englisch mindestens fünf Jahre als Unterrichtsfach belegt wurde. Oder alternativ ein erster 
Hochschulabschlusses mit der Unterrichtssprache Englisch nachgewiesen werden kann. 

 Ggf. Nachweise (beglaubigte Kopien) über abgeleistete Dienste (beispielsweise Wehr- 
oder Zivildienst, Jugendfreiwilligendienst, Europäischer Freiwilligendienst, Entwicklungshilfe) 
oder über die die mindestens dreijährige Pflege eines Kindes unter 18 Jahren oder eines 
pflegbedürftigen Angehörigen. (Sollte es im Auswahlverfahren zu Ranggleichheit kommen, 
werden Bewerber/innen mit diesem Nachweis vorab ausgewählt; erst dann entscheidet das 
Los). 

 

Hinweis 1:  
Die Bewerbung erfolgt ausschließlich online (es werden keine Dokumente per Post versandt). Alle 
erforderlichen Dokumente müssen bis spätestens 15. Juli online eingereicht worden sein.  

 

Hinweis 2: 
Bei der Immatrikulation müssen folgende Dokumente im Original bzw. in amtlich beglaubigter Kopie 
vorgelegt werden: Leistungsübersicht (Transcript of Records), Hochschulzeugnis bzw. ggf. 
Bestätigung der Hochschule über erfolgreichen Abschluss mit Gesamtnote, ggf. Sprachnachweise 
(bzw. Abiturzeugnis zum Nachweis der Englischkenntnisse). 
 

Hinweis 3:  
Sind die erforderlichen Hochschul-/Zeugnis- und Sprachnachweise nicht in deutscher, englischer oder 
französischer Sprache abgefasst, bedarf es einer amtlich beglaubigten Übersetzung in deutscher oder 
englischer Sprache. 
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