
    

  

Zulassungsverfahren für die fachwissenschaftlichen M.A.- 

Studiengänge am Romanischen Seminar  – Schritt für Schritt   

  

Ablauf des Verfahrens für internationale Bewerber/innen:   

Siehe https://www.uni-heidelberg.de/de/studium/bewerben-einschreiben/bewerbung-fuer-das-1-

fachsemester/masterstudiengaenge-mit-zugangsbeschraenkung/masterstudiengaenge-mit-zugangsbeschraenkung-0    

 

Englische Version: https://www.uni-heidelberg.de/en/study/application-enrolment/starting-your-degree-course-in-

the-first-academic-semester/masters-degree-programmes-with-access-restrictions/masters-degree-programmes-

with-access-restrictions-0   

  
  

Ablauf des Verfahrens für deutsche Bewerber/innen:  

1) Bitte prüfen Sie zunächst anhand unserer  

Merkblätter (Download: MA Französisch | MA Italienisch | MA Spanisch), ob Sie alle 

Zulassungsvoraussetzungen erfüllen und welche Unterlagen Sie einreichen müssen.  

  

2) Besuchen Sie das Online-Bewerbungsportal und loggen Sie sich dort mit Ihren Zugangsdaten ein. Sollten Sie 

noch keine Zugangsdaten besitzen, klicken Sie stattdessen auf „Hier kommen Sie direkt zur Online-

Bewerbung“, um einen neuen Account zu erstellen. Folgen Sie anschließend der Benutzerführung.   

  

3) Sobald Sie dazu aufgefordert werden, laden Sie die in den Merkblättern erwähnten Unterlagen bitte hoch. 

Sofern es sich um Papierdokumente handelt, scannen Sie diese bitte vorher ein und speichern den Scan dann 

vorzugsweise als pdf-Datei. Vergessen Sie dabei bitte nicht, die Datei korrekt zu benennen.  

  

4) Anhand Ihrer Unterlagen prüft der Zulassungsausschuss des Studiengangs, ob die Voraussetzungen für Ihre 

Zulassung gegeben sind.  

  

5) a) Sollte die Prüfung ergeben, dass Sie alle Voraussetzungen erfüllen, wird dies im Bewerbungsportal 

entsprechend vermerkt, sodass Sie sich auf dieser Grundlage elektronisch immatrikulieren können. Folgen Sie 

dazu den weiteren Hinweisen im Portal.  

  

b) Falls Sie derzeit noch studieren und aufgrund der eingereichten Unterlagen davon auszugehen ist, dass Sie  

Ihren Studienabschluss rechtzeitig vor der Aufnahme des Masterstudiums erlangen werden, erfolgt eine 

Zulassung unter Vorbehalt und es wird im Bewerberportal vermerkt, welche Unterlagen Sie bis wann 

nachreichen müssen, um den erfolgreichen Abschluss Ihres Studiums nachzuweisen.  

  

Sie können sich als deutsche(r) Bewerber(in) bis zum Ende (Freitag) der ersten Vorlesungswoche 

immatrikulieren (siehe auch: Einschreibefristen). Wir empfehlen Ihnen in Ihrem eigenen Interesse aber 

dringend, dies schon deutlich vor Vorlesungsbeginn zu tun, damit alle Zulassungsunterlagen rechtzeitig durch 

den Zulassungsausschuss geprüft werden können.  
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