
    

  

Zulassungsverfahren für die fachwissenschaftlichen MA- 

Studiengänge am Romanischen Seminar   –  

Schritt für Schritt   

  

Ablauf des Verfahrens für internationale Bewerber:   

Siehe http://www.uni-heidelberg.de/studium/interesse/bewerbung/konsekutiv_modal.html#internationale   

  

Ablauf des Verfahrens für deutsche Bewerber:  

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) Schicken Sie diese Unterlagen an die jeweils zuständige Person:  

Französisch: Prof. Dr. Sybille Große  |  Italienisch: Dr. Till Stellino  |  Spanisch: Dr. Fernando Nina  

(Die Kontaktdaten finden Sie auf der jeweils verlinkten Seite in der grauen rechten Spalte)  

  

3) Anhand Ihrer Unterlagen prüft der Zulassungsausschuss, ob die Voraussetzungen für eine Zulassung gegeben 

sind.  

  

4) a) Sollte die Prüfung ergeben, dass Sie alle Voraussetzungen erfüllen, erstellt Ihnen die zuständige Person eine 

entsprechende Bescheinigung. Bitte geben Sie bei der Bewerbung an, ob sie diese in deren Sprechstunde 

abholen möchten oder ob sie Ihnen per Post zugeschickt werden soll (im letzteren Fall geben Sie bei 

Einsendung der Unterlagen bitte auch die Postanschrift an, an die die Bescheinigung geschickt werden soll)    

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, erhalten Sie eine 

Bescheinigung unter Vorbehalt und es wird dort vermerkt, welche Unterlagen Sie bis wann nachreichen 

müssen, um den erfolgreichen Abschluss Ihres Studiums nachzuweisen.  

  

5) Legen Sie diese Bescheinigung zur Einschreibung anschließend bitte der Studierendenadministration vor. Dort 

erfolgen dann alle weiteren Schritte zur Immatrikulation (Details zum weiteren Verfahren erfragen Sie deshalb 

bitte dort).   

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.  

 

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Bewerbung!  

RoSe   
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