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Zulassung zum MA AMERICAN STUDIES 
Zum Masterstudium kann nur zugelassen werden, wer 

a) den Bachelorstudiengang American Studies im Haupt- oder Nebenfach 
der Goethe-Universität erfolgreich abgeschlossen hat oder 

b) einen mindestens gleichwertigen Abschluss einer deutschen 
Hochschule in gleicher oder verwandter Fachrichtung im Haupt-oder 
Nebenfach und mit einem erkennbaren nordamerikanischen 
Studienschwerpunkt mit einer Regelstudienzeit von mindestens sechs 
Semestern besitzt oder  

c) einen mindestens gleichwertigen ausländischen Abschluss in gleicher 
oder verwandter Fachrichtung mit einer Regelstudienzeit von 
mindestens sechs Semestern besitzt. 

 Eine vorläufige Zulassung ist unter Vorbehalt möglich, wenn mindestens 150 
CP erreicht wurden, die Bachelorarbeit bereits abgeschlossen ist oder kurz 
vor dem Abschluss steht und eine Empfehlung der die Bachelorarbeit 
betreuenden Person vorliegt. Der Bachelorabschluss muss spätestens 
innerhalb der nächsten 6 Monate nachgewiesen werden. 

 Unterrichtssprache ist Englisch. Deutschkenntnisse des Niveaus B1 (CERF) 
werden dringend empfohlen. 

 Englischkenntnisse des Niveaus C1 des Europäischen Referenzrahmens 
(CERF) sind spätestens bei der Immatrikulation nachzuweisen.  

 
Vom Bewerber / der Bewerberin einzureichende Unterlagen 

 beglaubigte Kopie des Bachelorzeugnis mit Diploma Supplement  
 Falls das Bachelorzeugnis noch nicht vorliegt: Transcript of Records oder ein 

vergleichbares Dokument mit der Auflistung der abgeleisteten Studieninhalte und 
einer ausgewiesenen Durchschnittsnote; Gutachten beziehungsweise 
Empfehlung der die Bachelorarbeit betreuenden Person; Nachweis über die 
Immatrikulation im noch nicht abgeschlossenen Bachelorstudiengang 

 wenn kein Bachelorabschluss der Goethe-Universität mit American Studies oder 
English Studies im Haupt- oder Nebenfach vorliegt: Transcript of records oder 
vergleichbare Unterlagen 

 Englischkenntnisse: Sofern kein Bachelorabschluss der Johann Wolfgang 
Goethe-Universität mit American Studies oder English Studies im Haupt- oder 
Nebenfach oder ein gleichwertiger Abschluss in gleicher oder verwandter 
Fachrichtung einer Hochschule im englischsprachigen Ausland vorliegt, muss mit 
der Bewerbung ein Nachweis über Englischkenntnisse des Niveaus C1 des 
Europäischen Referenzrahmens (CERF) eingereicht werden. Der Nachweis 
erfolgt spätestens bei der Immatrikulation durch:  
- TOEFL (Internet based) – mindestens 110  
- TOEFL (Computer based) – mindestens 270 
- TOEFL (Paper based) – mindestens 637 
- IELTS – 7.0 

 Erklärung der Bewerberin bzw. des Bewerbers, dass sie bzw. er eine 
Masterprüfung in gleicher oder verwandter Fachrichtung an einer anderen 
Hochschule nicht endgültig nicht bestanden hat oder den Prüfungsanspruch nicht 
endgültig verloren hat (Vorlage als PDF). 

 


