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Checkliste für Bewerbungsunterlagen (application checklist) 
 

   Allgemeine Bewerbungsunterlagen (General documents)  

 Antrag auf Zulassung zum Masterstudium 
  Application form for admission to a Master’s Degree Course 

 Passbild (geklebt auf den Zulassungsantrag)¹ 
       Passport photo (glued to the application form) 

 Kopie Personalausweis/Kopie Reisepass 
        copy of your personal ID, or passport 

 Tabellarischer Lebenslauf (nicht handgeschrieben) 
 Curriculum Vitae (computer generated) 

 Kopie der Hochschulzugangsberechtigung¹ 
 School leaving certificate¹ 

 Motivationsschreiben² 
 Motivation letter² 

 Ggf. Nachweis über Publikationen 
 Proof of publication (if applicable) 

 Ggf. Nachweis über weiterführende Aus- und Fortbildung 
 Proof of further education and/or training (if applicable) 

 Ggf. Nachweis über berufliche Tätigkeiten und Praktika 
 Proof of professional experience and /or completed internships/traineeships (if applicable) 
 

 Ggf. Empfehlungen der akademischen Gutachter 
 Letters of recommendation (if applicable) 

 Nachweis über Englischkenntnisse durch entspr. Zertifikat z.B. TOEFL/IELTS/Englisch-Modul (falls zutreffend)³ 
 Proof of English language proficiency i.e. TOEFL/IELTS or equivalent certification (if applicable)3

 

Bachelorstudium abgeschlossen (university degree diploma and transcripts) 
 

 Kopie der Bachelor- bzw. Diplomurkunde 
Copy of your Bachelor’s Diploma(s) or equivalent diploma(s) from a national/international higher education institution i.e. certified translation in German or English language4 

 Kopie des Bachelor- bzw. Diplomzeugnisses  
 Final transcript(s) or equivalent with marks/grades 

 Kopie der Exmatrikulationsbescheinigung 
Not relevant for foreign applicants  

 

Bachelorstudium noch nicht abgeschlossen (not relevant for foreign applicants)
 

 
 

 

 eine Fächer- bzw. Leistungsübersicht mit der vorläufigen Gesamtnote (ohne Bachelorarbeit und falls zutreffend ohne Verteidigung) 
 Not relevant for foreign applicants (applies to both items named below) 

 Nachweis über die Anmeldung der Bachelorarbeit mit dem vermerkten Abgabetermin  
 

 Kopie der aktuellen Studienbescheinigung 
 

Für internationale Bewerber (important for foreign applicants)  
 

 ggf. Nachweis ausreichender Deutschkenntnisse (außer bei englischsprachigen Masterstudiengängen) wie z.B. 
 Die DSH-Prüfung (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang) – Stufe 2 oder 3 
 das Goethe-Zertifikat C2 (GDS) 
 das Deutsche Sprachdiplom Stufe II der KMK (DSD II) 
 der TestDaF mind. TDN 4 in allen vier Teilprüfungen 
 das Zertifikat telc Deutsch C1 Hochschule 
 die Deutschprüfung im Rahmen der Feststellungsprüfung an einem Studienkolleg 

Proof of German language proficiency i.e. TestDaF /DSH or equivalent certification, except in case of applying for Master’s Degree in Scientific Instrumentation, or in case of conditional 
admission:  a proof of your current German language proficiency, even if it’s beginners level (A1/A2) or an intermediate level (B1/B2). 

 APS Zertifikat (nur für chinesische, mongolische und vietnamesische Bewerber) 

 APS certificate (only for Chinese, Mongolian and Vietnamese applicants) 

 A proof of payment of the application processing fee amounting to 25 EUR (if you have obtained your university degree abroad) 
 

Wichtiger Hinweis (important note)  
 

Im Falle einer Zulassung werden Sie aufgefordert zur Immatrikulation beglaubigte Kopien Ihrer Zeugnisse und Zertifikate nachzureichen. 
4 If you are granted admission from our University, you would need to submit certified copies of your university diploma (Bachelor’s certificate), your transcripts and other certificates in German or English language in order to be 
enrolled at our university.  
 

Fußnoten (footnotes) 
¹ Wenn Sie gerade (im letzten oder der vorletzten Semester) an der EAH Jena Ihren Bachelorabschluss gemacht haben, brauchen Sie das Zeugnis der 

Hochschulzugangsberechtigung sowie das Passbild nicht vorzulegen. 
 

² Erforderlich für folgende  Master:  Soziale Arbeit, Pflegewissenschaft/Pflegemanagement, Miniaturisierte Biotechnologie und Wirtschaftsingenieurwesen. Positiv  im Auswahlverfahren 

für Pharma-Biotechnologie, Medizintechnik (bis zu 5 zustätzliche Punkte), für Laser- und Optotechnologien, Werkstofftechnik/Materials Engieering und 
Optometrie/Ophthalmotechnologie/Vision Science (erforderlich nur bei einer (vorläufigen) Abschlussnote schlechter als 2,5). Required for following Master’s Degrees: Social Work, Nursing 

Science and Administration, Scientific Instrumentation, Miniaturised Biotechnology and Business Administration and Engineering. Important for evaluation process for Pharmaceutical Biotechnology and Medical 
Engineering (obtaining max. 5 points), for Laser- and Optotechnolgy, Materials Engineering, Optometry (required only if [provisional] cumulative GPA is lower than 2,5)           
 

³ Erforderlich für folgende Master: Scientific Instrumentation, General Management, MBA, MBA HCM, Wirtschaftsingenieurwesen und Werkstofftechnik. 
Required for following Master’s Degrees: Scientific Instrumentation, General Management, MBA, MBA Health Care Management, Business Administration and Engineering and Materials Engineering.   

Stand 12/2019 

https://www.eah-jena.de/de-de/studium_/Documents/Master/application_processing_fee.pdf

