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Agenda

Master-Suche Master-Bewerbung Master-Übergang

Frequently Asked Questions – Prinzip
→ Ihre Fragen zu jedem Bereich
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WICHTIG

Die Master-Bewerbung ist für jedes Programm 
anders! 

Jeder Master kann andere Fristen und 
Voraussetzungen haben!

Hier geben wir Leitlinien, aber keine Garantien!
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Master-Suche

Master-Suche

Wann sollte ich mit der Master-
Suche beginnen?

Wo kann ich mich über Master-
Studiengänge informieren?

Spielt es für die Master-Auswahl 
eine Rolle, in welchem Fachbereich 
ich meine Bachelor-Arbeit 
geschrieben habe?

Kann ich Master-Programme in 
Betracht ziehen, die Kurse 
erfordern, die nicht zum 
Studienverlaufsplan gehören? (z.B. 
Mathe I, II)

Was spricht für Spezialisierung im 
Master, was dagegen?

Welche Vorteile bietet es an der 
HHU den Master zu machen?

Was muss ich für Master im 
Ausland beachten?
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Master-Suche

Wann sollte ich mit der Master-Suche beginnen?

→ Kommt drauf an, wo der Master angeboten wird 
und ob zum SoSe oder WiSe.

→ Bei ausländischen Unis früher als bei inländischen.

→ Für Deutschland (zum WiSe): keine universelle Frist, kann 30.04., aber auch 30.09. sein 

→ Fürs Ausland (zum WiSe): keine universelle Frist, häufig aber schon im Januar

→ genügend Zeit für die Bewerbung einplanen, also 3 – 12 Monate vorher mit der Suche beginnen
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Master-Suche

Wo kann ich mich über Master-Studiengänge informieren?

→ Studiengang-Datenbanken (studycheck, Zeit Studiengang Suchmaschine, studieren-studium.com, 
studieren.de, u.v.m.)

→ Webseiten von konkreten Universitäten (bzw. deren Fachstudienberatung)

→ Bei poten\ellen Arbeitgebern anfragen, welche Profile gesucht werden
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Master-Suche

Was spricht für Spezialisierung im Master, was dagegen?

PRO

+ Passgenaueres Profil für Arbeitgeber

+ notwendige „Expertenkompetenz“ für 

bes\mmte Berufsfelder

+ \efere Grundlage für anschließende 

Forschung o.ä

CON

+ ggf. Verlust der Interdisziplinarität

+ es gibt auch Berufsfelder für 

Generalisten

+ sinnvoll für Forschung im 

interdisziplinären Bereich
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Master-Suche

Spielt es für die Master-Auswahl eine Rolle, in welchem Fachbereich ich meine 
Bachelor-Arbeit geschrieben habe?

→ Jein, im Endeffekt ist das eine PPE-Abschlussarbeit

→ manche Master-Programme erfordern aber bes\mmte CPs in Fachbereichen

→ gerade in Arbeit: ein zusätzliches Dokument, das belegt, dass CPs (z.B. über die Bachelorarbeit) in 
einem bes\mmten Fachbereich abgelegt wurden
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Master-Suche

Kann ich Master-Programme in Betracht ziehen, die Kurse erfordern, die 
nicht zum Studienverlaufsplan gehören? (z.B. Mathe I, II)

→ BNs und Leistungen lassen sich auch manuell als Scheine ausstellen, die ggf. der 
Bewerbung beigelegt werden können 

→ Leistungen, die nicht zum Studium gehören können auf dem Transcript of Records 
zusätzlich aufgeführt werden
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Master-Suche

Welche Vorteile bietet es an der HHU den Master zu machen?

→ leichtere Bewerbung und „kulanterer“ Fachwechsel
→ nach erfolgreicher Bewerbung keine neue Immatrikula\on, sondern 
einfacher Fachwechselantrag

→ bekannte Strukturen, leichterer Zugang zu Stellen an Lehrstühlen, da bereits bekannt 
mit den Lehrenden
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Master-Suche

Was muss ich für Master im Ausland beachten?

→ frühere Bewerbungsfristen

→ arbeitsintensivere Bewerbungsverfahren (Essays, Gutachten, Interviews vor Ort)

→ mehr notwendige Unterlagen (Sprachzer\fikate, beglaubigte Übersetzungen)

→ Suche nach Förderung/S\pendien fürs Ausland

→ Beantragung von Visa/Aufenthaltsgenehmigung

→ ggf. Nachholen von Kursen in einem Übergangssemester

→ andere Semesterstartzeiten
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Master-Bewerbung

Master-Bewerbung

Brauche ich mein Bachelor Zeugnis, 
um mich auf einen Master zu 
bewerben?

Woher weiß ich welche 
Zulassungsvoraussetzungen 
gelten?

Wie bewerbe ich mich auf einen 
HHU-internen Master? Wie erfährt meine Uni von nö\gen 

extra Kursen, die ich nachgeholt 
habe?

Welche Dokumente brauche ich 
üblicherweise, um mich auf einen 
Master zu bewerben?
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Master-Bewerbung

Brauche ich mein Bachelor Zeugnis, um mich auf einen Master zu bewerben?

→ Jein

→ Viele deutsche Unis wissen, dass das Bachelor Zeugnis erst später kommt und 
sprechen „vorläufige Zulassungen“ aus

→ Meistens wird das Zeugnis dann nachgezeigt

→ auch Fälle, in denen das Zeugnis vorausgesetzt wird! Frühzei\g informieren und 
manuelle Anrechnungen pünktlich abgeben! 

→ im Ausland bewirbt man sich häufig mit einer erwarteten Abschlussnote
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Master-Bewerbung

Woher weiß ich welche Zulassungsvoraussetzungen gelten?

→ Beste Quelle: Informa\onsseite des Studiengangs

→ in DE gibt es häufig „Eignungsfeststellungsordnungen“ oder eine Übersicht der 
Zulassungsvoraussetzungen

→ auch im Ausland sind die Zulassungsvoraussetzungen meistens auf der 
Studiengangswebsite

→ ggf. spezielle Voraussetzungen für ausländische Bewerber 
(Sprachkenntnisse, oder im Bereich PoWi auch Inhalte)
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Master-Bewerbung

Wie bewerbe ich mich auf einen HHU-internen Master?

→ falls zulassungsbeschränkt: Bewerbung in Bewerberportal (neue Bewerber-ID)

→ anschließend/direkt Fachwechselantrag (Dokument ausfüllen und beim SSC abgeben)

https://www.hhu.de/fileadmin/redaktion/Oeffentliche_Medien/ZUV/Dezernat_1/Studiensekretariat/Download-Rueckmeldung/Fachwechselantrag.pdf
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Master-Bewerbung

Welche Dokumente brauche ich üblicherweise, um mich auf einen Master zu bewerben?

• Bachelorzeugnis (früher oder später)
• Transcript of Records / Leistungsübersicht
• ggf. Abiturzeugnis
• ggf. ergänzende Leistungsnachweise / - zuordnungen
• ggf. Sprachnachweise (Ausland)
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Master-Bewerbung

Wie erfährt meine neue Uni von nötigen extra Kursen, die ich nachgeholt habe?

→ gerade in Arbeit: ein Zuordnungsdokument, dass zusätzliche und verpflichtende Leistungen 
den Fachdisziplinen zuordnet
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Master-Bewerbung

Master-Übergang

Muss ich mich von meiner 
Bachelor Uni exmatrikulieren?

Wann kann ich mit meinem 
Bachelorzeugnis rechnen?



20

Master-Bewerbung

Muss ich mich von meiner Bachelor Uni exmatrikulieren?

→
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Master-Bewerbung

Wann kann ich mit meinem Bachelorzeugnis rechnen?
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Offene Fragen
Kontaktdaten

→ Mail an ppe@hhu.de

→ Sprechstunde buchen hier

mailto:ppe@hhu.de
https://calendly.com/ppe-sprechstunde/sprechstundenbuchung?month=2022-12

