Checkliste zur Studienbewerbung an der Goethe-Universität
für Bewerber*innen aus nicht EU-Ländern
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1. Welche Voraussetzungen für ein Studium muss ich erfüllen?
□ Für ein Studium an der Goethe-Universität benötige ich einen anerkannten Schulabschluss der mit
dem Zertifikat zur Hochschulzugangsberechtigung (HZB) vergleichbar ist.

□ Auf dem Infoportal anabin zu ausländischen Bildungsabschlüssen finde ich heraus, ob mein
Schulabschluss in Deutschland als direkte oder indirekte HZB anerkannt wird.

□ Mit einer direkten HZB kann ich mich direkt für ein grundständiges Studium (Bachelor oder
Staatsexamen) bewerben.

□ Mit einer indirekten HZB reicht mein Schulabschluss nicht für ein Direktstudium aus und ich
muss zuerst das Studienkolleg besuchen. Das Studienkolleg bereitet mich in einem Jahr
sprachlich und fachlich auf das Studium vor. Mehr Informationen finde ich hier.

□ Für ein Masterstudium benötige ich einen anerkannten Bachelorabschluss, der fachlich
passend ist.

□ Für einen englischsprachigen Studiengang an der Goethe-Universität (nur
Masterstudiengänge) muss ich die erforderlichen Englischkenntnisse nachweisen.

□ Für einen deutschsprachigen Studiengang muss ich Deutschkenntnisse auf C1-Niveau nachweisen.
Folgende Deutsch-Zertifikate werden von der Goethe-Universität anerkannt:






DSH-2
TestDaF (mit mind. 4 Punkten in jedem Bereich)
Goethe-Zertifikat C2
Telc C1 Hochschule (Ergebnis mind. „befriedigend“)
Medizin: DSH-3
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2. Wie kann ich die geforderten Deutschkenntnisse erwerben?
□ Mit einem B1-Zertifikat kann ich mich für den DSH-Kurs zur Vorbereitung auf die Deutsche
Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH) bewerben.

□ Externe Sprachschulen bieten für Anfänger/innen Deutschkurse ab A1-Niveau an, z.B. das
Goethe-Institut oder die Volkshochschule.

□ Als Geflüchtete/r kann ich mich beim Academic Welcome Program for highly qualified refugees
für kostenlose Deutschintensivkurse ab B1-Niveau an der Goethe-Universität bewerben.

□ In dem Projekt Start ins Deutsche bieten Studierende ehrenamtlich kostenlose Deutschkurse von
A1 bis B1+-Niveau an der Goethe-Universität an.

3. Was möchte ich studieren?
□ Eine Übersicht über alle grundständigen Studiengänge (Bachelor, Staatsexamen) an der
Goethe-Universität finde ich hier.

□ Bei zulassungsfreien Studiengängen erhält bei gültiger Bewerbung jeder, der eine direkte HZB
hat und die sprachlichen und fachlichen Voraussetzungen erfüllt einen Studienplatz.

□ Bei zulassungsbeschränkten Studiengängen ist die Anzahl der Studienplätze für Nicht-EUBewerber*innen begrenzt (ca. 5-10% aller Studienplätze in einem Studiengang). Auswahlkriterium
ist meist die Abiturnote. Die Chance einen Studienplatz in meinem Wunschstudiengang zu
erhalten ist nicht groß. Darum denke ich auch über weitere Studiengänge als Alternative nach.

□ Nach einem abgeschlossenen Bachelorstudium informiere ich mich über passende
Masterstudiengänge an der Goethe-Universität.

□ In der Zentralen Studienberatung kann mich in einer persönlichen Sprechstunde zu den
Voraussetzungen, den Auswahlkriterien sowie dem Aufbau aller Studiengänge informieren.

□ In der Studienfachberatung der Fachbereiche werde ich zu allen fachspezifischen Fragen (Module,
Studienverlaufsplanung, Stundenplan etc.) beraten.
Nicht das Richtige an der Goethe-Universität dabei?
□ Auf dem Internetportal Hochschulkompass.de kann ich mich über rund 20.000 Studiengänge in
Deutschland informieren.

□ An rund 216 Fachhochschulen kann ich in ganz Deutschland praxisnah studieren. Mehr zum
Studium an einer Fachhochschule erfahre ich hier.
Ich kann mich nicht entscheiden. Was kann ich tun?
□ Meine Fähigkeiten und Interessen kann ich im Online-Studienwahl-Assistenten der GoetheUniversität testen.

□ Auf dem Internetportal unischnuppern.de werden einzelne Studienfächer in kurzen Video-Clips
vorgestellt.

□ Bei der Arbeitsagentur finde ich alle Berufe nach Studienfächern sortiert im Überblick.
□ Auch der Besuch von Informationsveranstaltungen wie der MainStudy oder dem
Schnupperstudium der Goethe-Universität können mir bei der Entscheidung helfen.
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4. Wie läuft die Bewerbung an der Goethe-Universität ab?
□ Internationale Studienbewerber*innen bewerben sich über die zentrale Prüfstelle uni-assist e.V..
□ Zuerst registriere ich mich im Online-Portal my-assist und suche den Studiengang heraus, für den
ich mich bewerben möchte.

□ Dann lege ich online meinen Antrag für die Studienbewerbung an und lade meine
Bewerbungsunterlagen im Online-Portal hoch. Achtung: erst, wenn ich alle Pflichtfragen
beantwortet habe, kann ich den Antrag online einreichen.

□ Abschließend bezahle ich die Bewerbungsgebühr per Kreditkarte oder Sofort-Überweisung. Den
ausgedruckten Antrag sende ich zusammen mit meinen amtlich beglaubigten
Bewerbungsunterlagen per Post an uni-assist e.V. nach Berlin.

□ Einen Leitfaden für die Bewerbung bei uni-assist für das Academic Welcome Program finde
ich hier.

5. Welche Bewerbungsfristen muss ich einhalten?
□ Die Bewerbungsfristen für grundständige zulassungsbeschränkte Studiengänge
(Bachelor/Staatsexamen) sowie für das Academic Welcome Program sind der 15. Juli für den
Beginn zum Wintersemester und der 15. Januar für den Beginn zum Sommersemester.

□ Für die Masterstudiengänge gelten individuelle Fristen. Eine Übersicht über alle
Bewerbungsfirsten an Goethe-Universität finde ich hier.

□ Für das Studienkolleg sowie für den DSH-Vorbereitungskurs gelten der 15. Oktober als Frist
für das Sommersemester und der 15. April als Frist für das Wintersemester.

6. Wie läuft die Immatrikulation in das Studium ab?
□ Wenn ich für das Studium zugelassen werde, erhalte ich per Post einen sogenannten
Zulassungsbescheid, mit dem ich mich an der Goethe-Universität einschreiben kann. Darin sind
alle Unterlagen aufgelistet, die ich für die Immatrikulation brauche.

□ Die Immatrikulation kann ich schriftlich oder persönlich vornehmen. Die Frist für die
Immatrikulation ist im Zulassungsbescheid angegeben.

□ Für die Immatrikulation benötige ich außerdem einen Nachweis über die gesetzliche
Krankenversicherung oder einen Nachweis darüber, dass ich von der gesetzlichen
Versicherungspflicht befreit bin.

□ Anschließend überweise ich den Semesterbeitrag an die Goethe-Universität. In dem
Semesterbeitrag sind die Gebühren für das Studium und das RMV-Semesterticket enthalten
(für mehr Informationen siehe hier). Die Kontodaten für die Überweisung finde ich ebenfalls in
meinem Zulassungsbescheid. Der Semesterbeitrag ist jedes Semester zur Rückmeldung fällig.

□ Mit dem Zulassungsbescheid erhalte ich auch den Antrag zur Goethe-Card, meinem
elektronischen Studierendenausweis. Die Goethe-Card enthält viele Funktionen wie z.B. das
RMV-Semesterticket, den Bibliotheksausweis und eine Geldbörse.
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7. Wie kann ich mein Studium finanzieren?
□ In den Sprechstunden des International Office kann ich mich über verschiedene Möglichkeiten
der Finanzierung informieren.

□ Um finanzielle Unterstützung kann ich mich für BAföG oder ein Stipendium bewerben.
□ Mit einem Nebenjob kann ich bis zu 450,-€ pro Monat ohne Abzüge dazuverdienen.
Informationen zum Arbeiten neben dem Studium für internationale Studierende finde ich hier.

8. Wo kann ich während meines Studiums wohnen?
□ Beim Studentenwerk kann ich mich um einen Platz im Wohnheimen bewerben. Achtung: hier muss
ich mit langen Wartezeiten rechnen.

□ Ich suche nach einer Wohnung oder einem WG-Zimmer auf dem freien Wohnungsmarkt.
□ Tipps zur Wohnungssuche erhalte ich auf den Webseiten des AStA und in der Broschüre
Wohnen des International Office.

9. Was muss ich noch wissen, um mein Studium an der Goethe-Universität erfolgreich
zu beginnen?
□ Ich melde mich zum Orientierungsprogramm für internationale Studienanfänger*innen an und
nehme an Veranstaltungen des Kompass³ Zertifikatsprogramms teil.

□ Ich informiere mich über Vorkurse oder Orientierungsveranstaltungen in meinem Studienfach
und melde mich rechtzeitig dafür hier an.

□ Ich mache mich mit der Studienordnung und dem Vorlesungsverzeichnis vertraut und erstelle
meinen Stundenplan. Hilfreiche Tipps dazu finde ich hier.

□ Ich nehme an Veranstaltungen und Parties von UniStart teil, um Kontakte zu knüpfen und
studentische Initiativen und Gruppen kennenzulernen.

□ Wenn ich neben dem Studium Zeit finde, kann ich die vielfältigen Freizeit- und Kulturangebote
in und um Frankfurt nutzen. Hier komme ich zu den Kursen des Hochschulsports, sowie zu den
studentischen Musik- und Theatergruppen.

Wir wünschen Dir alles Gute und viel Erfolg im Studium!
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