Bernburg
Dessau
Köthen

Hochschule Anhalt
Abteilung Studentische Angelegenheiten
Strenzfelder Allee 28

Hochschule Anhalt

Anhalt University of Applied Sciences

Abteilung Studentische Angelegenheiten
Studierendenservice:
Frau I. Krüger
Telefon: +49 3471 355 5222
E-Mail: ines.krueger@hs-anhalt.de

D 06406 Bernburg

Zulassungsantrag Masterstudiengänge
(application form for graduate courses)

(Dieser Antrag betrifft nur Studiengänge, die ein bereits abgeschlossenes Hochschulstudium voraussetzen!)
(this application is only applicable to courses requiring previously
achieved university qualification)

Eingangsstempel / Vermerke HSA

•

für das Wintersemester
for the winter semester

(Beginn 01. Oktober)
(Start 1/10 of the year)

•

für das Sommersemester
for the summer semester

(Beginn 01. April)
(Start 1/4 of the year)

Hauptantrag:
(main application):

gewünschter Studiengang (intended course)

Hilfsantrag für zulassungsbeschränkte Stg.:
(alternative application):
* Eignungsfeststellung (aptitude test)

Wenn Sie sich im Hauptantrag für einen zulassungsbeschränkten Studiengang bewerben, können Sie für den im Hilfsantrag
gewünschten Studiengang zugelassen werden, falls Sie aufgrund der Eignungsfeststellung keinen Studienplatz bekommen.
(Your application concerns a course with limited admission; in case you are not accepted, you might be enrolled in your
alternative course.)

Bewerbungsfristen (deadline for application)
Für das Wintersemester (for the winter semester):
15.07. zulassungsbeschränkte Studiengänge
15.09. zulassungsfreie Studiengänge
Für das Sommersemester (for the summer semester):
15.01. zulassungsbeschränkte Studiengänge
15.09. zulassungsfreie Studiengänge

31.08.

Agrarmanagement (Fern)

Personalien (personal details)
Name (family name):
Vorname (first name):
Geburtsort (place of birth):
Geburtsland (country of birth):
Geburtsdatum (date of birth):
Geschlecht (gender):

männlich (male)

Staatsangehörigkeit (nationality):

Heimatanschrift (home address)
(Bescheide, Nachfragen usw. werden an diese Anschrift geschickt!)
(notifications, queries etc. will be sent to this address)
Straße / Hausnummer:
(street / house no.)
PLZ:
Ort:
(zip code)
(place)
Kreis (district):
Land / Bundesland:
(country / state)
Telefon (phone no.):
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weiblich (female)

Erststudienabschluss (previous degree(s))
Studiengang:
(degree course)
Name der Hochschule:
(name of university)
Abschluss:
(degree)
Anzahl der Hochschulsemester bis Abschluss:
Credit Points:
(number of university semesters prior to first
(credit points)
graduation)
Abschlussnote Erststudium:
Datum Erststudienabschluss:
(final mark of previous course)
(date of first graduation)
Ort d. Erststudienabschlusses:
(former university)
Land / Bundesland:
(country/state)

Hochschulzugangsberechtigung (higher education entrance qualification)
Allgemeine Hochschulreife
(A-Levels)

Meisterabschluss
(vocational master's degree)

Abendgymnasium
(evening class)

Studienkolleg
(preparatory college)

Fachgebundene Hochschulreife
(subject-related university entrance qualification)

§ 27 (4) Hochschulgesetz LSA (erw.
Realschulabschluss i.V.m. Berufsausbildung/-tätigkeit)

Fachhochschulreife
(qualification for universities of applied sciences)

Note, Ort und Datum des Erwerbs der Hochschulreife
(When and where did you obtain the school-leaving certificate)
Note (mark):

Datum (date):

Ort (place):

Land / Bundesland ( country / state):
Kreis (district):

Angaben zu bisherigen Studienzeiten (duration of study)
Mein bisheriges Studium absolvierte ich an der (I previously studied at):
Name der Einrichtung(en):
(name of institution(s)

1.
2.

im Studiengang / in den Studiengängen (in the course / in the courses):

1.

mit
(of)
mit
(of)

2.

Fachsemestern
(semesters)
Fachsemestern
(semesters)

Angaben zur erstmaligen Immatrikulation an einer deutschen Hochschule. Die Erstimmatrikulation erfolgte
im:
(information on first admission to a German university. My first admission was in the):
Sommersemester bzw.
(summer semester or)

Wintersemester
(winter semester)

des Jahres:
(of the year):

Name der Uni / HS / FH
name of university/college/university of applied
sciences:
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Berufliche Ausbildung bzw. Tätigkeit
(please summarize your training/occupation to date and associated experience)
Abgeschlossene Berufsausbildung
(please summarize your professional training to date and associated experience)
Art d. Ausbildung:
(type of training):
bis (to):
von (from):
Berufstätigkeiten
(Please summarize your employment/occupation to date and associated experience)
Art der Tätigkeit: (type
of employment):
bis (to):

von (from):

Sprachabschluss (language skills)
Studiengänge, die überwiegend in englischer Sprache stattfinden
(courses mainly held in English)
Bewerberinnen / Bewerber die ihre Hochschulreife oder ihren Hochschulabschluss nicht an einer englischen oder
englisch-sprachigen Einrichtung erworben haben, müssen vertiefte Kenntnisse der englischen Sprache
nachweisen (TOEFL- min. 500 Punkte schriftlich, min. 180 Punkte computer-basiert bzw. 80 Punkte internet-basiert;
IELTS 5,5 ; B2/C1 - Niveau oder Vergleichbare)
(Applicants, who have not achieved their university entrance qualification or degree at an English-speaking
institution, have to demonstrate proficiency in English (as illustrated by appropriate scores of TOEFL-500 scores
paper-based, or 180 computer-based, or 80 internet-based, or IELTS 5.5, or B2/C1 level or similar tests).
Englisch / ENG:

TOEFL oder (or) IELTS
Vergleichbare (equivalent)

Studiengänge, die überwiegend in deutscher Sprache stattfinden (courses
mainly held in German)
Bewerberinnen / Bewerber die ihre Hochschulreife oder ihren Hochschulabschluss nicht an einer deutschen oder
deutsch-sprachigen Einrichtung erworben haben, müssen vertiefte Kenntnisse der deutschen Sprache
nachweisen (PNdS; DSH 2; TestDaF 4xTDN4 oder Vergleichbare).
(Applicants, who have not achieved their university entrance qualification at a German-speaking institution, have to
demonstrate proficiency in German (as illustrated by appropriate scores of PNdS, DSH 2, TestDaF 4xTDN4 or similar
tests).
PNdS oder (or) TestDaF 4xTDN 4 oder (or) DSH 2
Deutsch / GER:
Vergleichbare (equivalent)

Erklärung (Declaration of Trust)
Ich versichere, dass alle Angaben richtig und vollständig sind. Gemäß Landesdatenschutzgesetz stimme ich der
Erfassung und Verarbeitung von auf meine Person bezogenen Daten zu, die durch das Landesdatenschutzgesetz
geschützt sind.
(I confirm that the information provided above is, to the best of my knowledge, true and correct. I agree to entering
and processing of all my personal data, as protected by the State Data Protection Law.)
Mir ist bekannt, dass ein Zulassungsbescheid, der auf falschen Angaben beruht, von der Hochschule zurückzunehmen ist. Mir ist weiterhin bekannt, dass die Einschreibung zurückgenommen werden kann, wenn falsche
Angaben erst nach der Immatrikulation festgestellt werden. Ich verpflichte mich, nach Einreichung dieses Antrags
der Hochschule Anhalt unverzüglich schriftlich mitzuteilen, wenn ich diesen Antrag nicht aufrecht erhalten kann.
(I am aware that Anhalt University will cancel this application even after enrolment, if false information and
certificates have been provided with this application. I am also aware that the university may cancel my enrolment
if false information is detected later. I commit myself to immediately indicate any changes of data after submission
of this application to Anhalt University of Applied Sciences.)

Ort und Datum
(place and date)
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(signature of applicant)
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Bitte beachten Sie folgende Punkte (please consider):
1. Alle Angaben hinsichtlich der Berufsausbildung, Berufstätigkeit und des Erststudiums sind nachzuweisen.
(All information on vocational training, employment and previous study have to be substantiated by appropriate proof.)
2. Dem Antrag ist ein chronologischer, lückenloser und unterschriebener Lebenslauf beizufügen. (Please attach a chronological,
complete and signed curriculum vitae/resume to this application.) Es wird keine Gewähr für eingesandte Originalzeugnisse
und -bescheinigungen übernommen, bitte legen Sie behördlich beglaubigte Fotokopien vor (jede Seite muss mit
Dienstsiegelabdruck beglaubigt sein). (We do not take liability for submitted original documents. Please attach
certified photocopies with official seals on each page.)
3. Als Anlage fügen Sie bitte noch eine kurze Begründung für Ihren Wunsch nach Aufnahme des Masterstudiums an. (Dies wird
gemäß Vergabeverordnung für das Auswahlverfahren benötigt, falls die Anzahl der Bewerberinnen / Bewerber die Zahl der
verfügbaren Studienplätze übersteigt.
(Please attach a brief motivation letter about why you wish to enter the master degree course. According to the admission
regulations, this is required for the admission procedure if the number of applicants exceeds the available capacity.)
4. Aus Gründen des Datenschutzes können keine telefonischen Auskünfte erteilt werden.
(For data protection reasons, we are not perrmitted to give any information on the phone.)

Dem Antrag ist beizufügen:
(The following attachments are included)
Amtlich beglaubigte Kopie des Abschlusszeugnisses des Erststudiums (falls im Ausland erworben, beglaubigte
Übersetzung des Abschlusszeugnisses)
(certified copy of the degree (foreign-language degree certificates must be translated and approved) )
ODER hilfsweise aktueller Leistungsnachweis und Genehmigung der Zulassung zur Abschlussarbeit
(or current transcript of records and approval of final thesis)
Begründung des Studienwunsches
(motivation letter)
Tabellarischer Lebenslauf mit Passbild (35x45 mm)
(curriculum vitae/résumé with passport photo 35x45 mm)
Kopie des Personalausweises (beidseitig)
(copy of your passport)
Kopie der Exmatrikulationsbescheinigung (wenn bereits an anderer Hochschule studiert)
(copy of your de-registration certificate - if you have already studied at another university)
1 Rückumschlag DIN lang frankiert und mit Ihrer Anschrift versehen
(1 addressed and prepaid envelope DIN C6)
1 Rückumschlag A4 frankiert und mit Ihrer Anschrift versehen (falls Rücksendung der Bewerbungsunterlagen gewünscht)
(1 addressed and prepaid envelope DIN A4 for return of your application documents)
ggf. Nachweis der Berufsausbildung
(proof of vocational training)
ggf. Nachweis der Berufstätigkeit
(proof of employment)
ggf. Sprachnachweis
(proof of language proficiency)
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