DAAD

Deutscher Akademischer Austauschdienst
German Academic Exchange Service

Name/Surname/Family name: .

Vorname/First name: .

Informationen über Ihre gewünschten Masterstudiengänge/Information about your preferred master programmes
1. Wahl / 1st choice
Hochschule:
University:
Wie heißt der Studiengang?
What is the name of the study programme?
Wann beginnt das Studium?
When does the programme start?
Wie viele Semester dauert das Studium
(Regelstudienzeit)?
How many semesters is the selected
programme (regular duration)?
Wie hoch sind die Studiengebühren pro
Semester?1
How much are the tuition fees per semester?1
Was ist/sind die Unterrichtssprache/n?
Which is/are the language(s) of instruction?
Zu welchem Abschluss führt der Studiengang
(z.B. Master, LL.M. etc.)?
To which degree does the study programme
lead (e.g. Master, LL.M. etc.)?
Welche Sprachkenntnisse werden für die
Bewerbung gefordert?
(Nennen Sie die Sprachen und das erforderliche
Niveau/Zertifikat, z.B. TestDaF, TOEFL, IELTS
etc.)
What language skills are required?
(Name the languages and the required
level/certificate, e.g. TestDaF, TOEFL, IELTS
etc.)
Welcher erste Studienabschluss wird für die
Bewerbung verlangt? (Bachelor/Diplom in
welchen Fächern, mit welcher Note?)
Which first university degree is required for the
application? (Bachelor/Diploma in which
subjects, with what grade/GPA?)
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2. Wahl / 2nd choice

3. Wahl / 3rd choice
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Der DAAD übernimmt Studiengebühren bis zu einer Höhe von 500 Euro pro Semester. The DAAD covers tuition fees up to 500 euros per semester.
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Deutscher Akademischer Austauschdienst
German Academic Exchange Service

Gibt es weitere Zulassungsvoraussetzungen?
1. Andere Prüfungen (z.B. GRE, GMAT)
2. Sonstige Voraussetzungen (Praktika,
Berufserfahrung, Interviews, etc.)
Are there any additional entry requirements?
1. Other exams (e.g. GRE, GMAT)
2. Other requirements (internships, work
experience, interviews, etc.)
Bewerbungsschluss des Studiengangs:2
Application deadline:2
Wo wird die Bewerbung eingereicht
(bei der Hochschule oder über uni-assist)?
How should the application be submitted
(directly to the university or via uni-assist)?
Bitte listen Sie auf, welche Module und Kurse in
den einzelnen Semestern vorgesehen sind, wie
viele ECTS-Punkte dafür vergeben werden und
welche Schwerpunkte Sie wählen möchten.
Please list the modules and courses scheduled
for each semester as well as the number of
credits (ECTS) available and indicate, which
focuses you want to choose.
Sieht der Studienplan Aufenthalte außerhalb
Deutschlands vor? Wenn ja, wie lange sind
diese?3
Does the study programme require stays
outside of Germany? If yes, how long are they?3
Sieht der Studienplan ein Pflichtpraktikum vor?
Wenn ja, mit welcher Dauer?
Does the study programme require a mandatory
internship? If yes, of which duration?
Website des Studiengangs (www… .):
Study programme website (www. …):
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Bitte beachten Sie, dass Sie für die Anmeldung und Zulassung an der Hochschule selbst zuständig sind, unabhängig davon, ob Sie bereits eine Stipendienzusage vom DAAD haben.
Please note that you are responsible for registration at and admission to the university by the university's application deadline, even if you have received a DAAD scholarship.
3 Bitte beachten Sie, dass der DAAD nur kürzere Aufenthalte außerhalb Deutschlands fördern kann (maximal 25% der Stipendiendauer).
Please take into account that DAAD can only provide funding for short stays abroad (maximum of 25% of the scholarship duration).
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