Nichtamtliche Lesefassung mit Verkündungsstand vom 01.05.2016

Allgemeine Anlage der Zugangs- und Zulassungsregeln zur ZSP-HU

1.1.1.

Nachweis:

Berufsqualifizierender Abschluss eines Hochschulstudiums

Anwendungsbereich:

Weiterführendes Studium

Die nachfolgenden Vorgaben über die Anforderungen an den einzureichenden Nachweis und
dessen Bezugsquelle gelten für die allgemeine Zugangsvoraussetzung zu einem weiterführenden
Studium gemäß § 16 Absatz 1 ZSP-HU.
Nachweis zur Zugangsvoraussetzung:
Berufsqualifizierender Abschluss eines Hochschulstudiums
Bezeichnung: Nachweis über den berufsqualifizierenden Abschluss eines Hochschulstudiums
Beschreibung: Deutscher oder gleichwertiger ausländischer berufsqualifizierender Abschluss
eines mindestens dreijährigen Hochschulstudiums, mit dem Studienleistungen
und Prüfungen im Umfang von mindestens 180 ECTS-Credits oder äquivalent
erworben wurden
Anforderung: Hochschulzeugnis oder, soweit ein Zeugnis über den erreichten Abschluss noch
nicht vorliegt, andere geeignete amtliche Dokumente, aus denen sich der
erfolgreiche Abschluss, d.h. der Erwerb aller für einen solchen Abschluss
erforderlichen Studienleistungen und Prüfungen und der Umfang dieser
Leistungen ergibt
Bezugsquelle: Diese Dokumente werden regelmäßig im Prüfungsbüro/Prüfungsamt oder einer
vergleichbaren Einrichtung der bisherigen Hochschule ausgestellt. Nur für den
Fall, dass ein Abschlusszeugnis noch nicht vorliegt und das
Prüfungsbüro/Prüfungsamt oder eine vergleichbare Einrichtung entsprechende
Bescheinigungen und Bestätigungen nicht ausstellt, können die Dokumente
entsprechend den zuvor genannten Anforderungen selbst erstellt und
eingereicht werden. Dabei muss zusätzlich eine Bescheinigung des
Prüfungsbüros/Prüfungsamtes oder einer vergleichbaren Stelle bzw. der Leitung
der Hochschule oder Untereinheit eingereicht werden, dass das
Prüfungsbüro/Prüfungsamt oder eine vergleichbare Einrichtung entsprechende
Bescheinigungen und Bestätigungen nicht ausstellt.
Form:
Die Einreichungsform wird im Rahmen des Antragsverfahrens bekannt gegeben.
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Allgemeine Anlage der Zugangs- und Zulassungsregeln zur ZSP-HU

Nachweis:

Ausstehender Abschluss

Anwendungsbereich:

Weiterführendes Studium

1.1.2.

Die nachfolgenden Vorgaben über die Anforderungen an den einzureichenden Nachweis und
dessen Bezugsquelle gelten für die allgemeine Zugangsvoraussetzung zu einem weiterführenden
Studium gemäß § 16 Absatz 2 ZSP-HU.
Nachweis zur Zugangsvoraussetzung:
Ausstehender berufsqualifizierender Abschluss eines Hochschulstudiums
Bezeichnung: Nachweis über den ausstehenden berufsqualifizierenden Abschluss eines
Hochschulstudiums
Beschreibung: Zugangsvoraussetzung für ein weiterführendes Studium ist gemäß § 10
Absatz 5 Satz 2 BerlHG immer der berufsqualifizierende Abschluss eines
Hochschulstudiums. Dabei muss es sich um einen deutschen oder
gleichwertigen ausländischen berufsqualifizierenden Abschluss eines mindestens
dreijährigen Hochschulstudiums handeln, mit dem Studienleistungen und
Prüfungen im Umfang von mindestens 180 ECTS-Credits oder äquivalent
erworben wurden. Ist zum Zeitpunkt der Antragstellung der für die
Zulassungsentscheidung geltend gemachte Studienabschluss noch nicht
erreicht, kann – vorbehaltlich der Erfüllung der übrigen Zugangsvoraussetzungen und, soweit erforderlich, einer positiven Auswahlentscheidung – eine
Zulassung unter Vorbehalt gemäß § 10 Absatz 5a BerlHG bzw. eine vorläufige
Immatrikulation ausgesprochen werden, wenn unter anderem auf Grund des
bisherigen Studienverlaufs, insbesondere der bisherigen Studienleistungen und
Prüfungen zu erwarten ist, dass der Abschluss vor Beginn des Masterstudienganges erlangt wird. Dies ist der Fall, wenn die Antragstellerin oder der
Antragsteller nachweisen kann, dass Studienleistungen und Prüfungen im
Umfang von mindestens 150 ECTS-Credits oder äquivalent erworben worden
sind und zu einem erfolgreichen Studienabschluss nicht mehr als 30 ECTSCredits oder äquivalent fehlen.
Anforderung: Einzureichen ist die „Zusatzbescheinigung zur Vorlage an der HumboldtUniversität zu Berlin für den Zugang zu einem weiterführenden Studium“ in der
die Anzahl der bisher erreichten ECTS-Credits oder äquivalent sowie die für den
erfolgreichen Abschluss des Studienganges erforderliche Gesamtanzahl an
ECTS-Credits oder äquivalent angegeben ist. Die Bescheinigung muss darüber
hinaus die Aussage enthalten, dass zu einem erfolgreichen Studienabschluss
nicht mehr als 30 ECTS-Credits oder äquivalent fehlen. Ersatzweise kann auch
eine die zuvor genannten Angaben enthaltende, durch das
Prüfungsbüro/Prüfungsamt oder eine vergleichbare Einrichtung der bisherigen
Hochschule bestätigte entsprechende Bescheinigung eingereicht werden.
Antragstellerinnen oder Antragsteller, die an der Humboldt-Universität zu Berlin
immatrikuliert oder registriert sind, können an Stelle der „Zusatzbescheinigung
zur Vorlage an der Humboldt-Universität zu Berlin für den Zugang zu einem
weiterführenden Studium“ auch eine von dem Prüfungsbüro/Prüfungsamt
bestätigte „Leistungsübersicht zur Vorlage beim Studierendenservice“
einreichen, die die bis dahin erworbenen Studienleistungen und absolvierten
Prüfungen mit Angabe der Anzahl der bisher erreichten ECTS-Credits und der
für den erfolgreichen Abschluss des Studienganges erforderlichen Gesamtanzahl
an ECTS-Credits vollständig ausweist.
Der Prüfungsausschuss oder eine von diesem bevollmächtigte Stelle oder Person
kann auf den zum Nachweis eingereichten Dokumenten bestätigen, dass die
Voraussetzungen erfüllt sind, auch wenn noch nicht alle tatsächlich erworbenen
Studienleistungen und Prüfungen ausgewiesen werden können.
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Bezugsquelle: Die „Zusatzbescheinigung zur Vorlage an der Humboldt-Universität zu Berlin für
den Zugang zu einem weiterführenden Studium“ wird im Rahmen der OnlineBewerbung elektronisch zur Verfügung gestellt bzw., soweit der Antrag direkt
an UNI-ASSIST oder das Zulassungsbüro für ausländische Studierende zu
richten ist, durch die jeweilige Einrichtung.

Form:
Formular:

Entsprechende Bescheinigungen werden regelmäßig im
Prüfungsbüro/Prüfungsamt oder einer vergleichbaren Einrichtung der bisherigen
Hochschule ausgestellt bzw., soweit die Dokumente über ein
Prüfungsverwaltungssystem selbst erstellte wurden, dort bestätigt. Nur für den
Fall, dass das Prüfungsbüro/Prüfungsamt oder eine vergleichbare Einrichtung
entsprechende Bescheinigungen und Bestätigungen nicht ausstellt, können
Antragstellerinnen oder Antragsteller, die nicht an der Humboldt-Universität zu
Berlin immatrikuliert oder registriert sind, das Dokument entsprechend den
zuvor genannten Anforderungen selbst erstellen und einreichen. Dabei muss
zusätzlich eine Bescheinigung des Prüfungsbüros/Prüfungsamtes oder einer
vergleichbaren Stelle bzw. der Leitung der Hochschule oder Untereinheit
eingereicht werden, dass das Prüfungsbüro/Prüfungsamt oder eine
vergleichbare Einrichtung entsprechende Bescheinigungen und Bestätigungen
nicht ausstellt.
Die Einreichungsform wird im Rahmen des Antragsverfahrens bekannt gegeben.
Für die „Zusatzbescheinigung zur Vorlage an der Humboldt-Universität zu Berlin
für den Zugang zu einem weiterführenden Studium“ findet das nachfolgende
Muster Anwendung.
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Zusatzbescheinigung zur Vorlage an der Humboldt-Universität zu Berlin
für den Zugang zu einem weiterführenden Studium1
gemäß § 16 Abs. 2 ZSP-HU
(Fächerübergreifende Satzung zur Regelung von Zulassung, Studium und Prüfung der Humboldt-Universität zu Berlin)

Diese Bescheinigung ist ausgefüllt und, vom Prüfungsausschuss/-büro/-amt unterschrieben, mit dem Antrag einzureichen.2

Name:
Vorname:
Gegenwärtige
Hochschule:
Studienabschlussziel:
Studienfach:

Fachsemester:

weiteres Studienfach:

Fachsemester:

weiteres Studienfach:

Fachsemester:

(bei Mehrfachstudiengang)
(bei Mehrfachstudiengang)

(der nachfolgende Abschnitt ist vom Prüfungsausschuss/-büro/-amt der bisherigen Hochschule auszufüllen und zu unterschreiben)

Fehlen zum erfolgreichen Studienabschluss
mehr als 30 ECTS-Credits3?



Ja



Nein

Aus den bisher erreichten Studienleistungen und
Prüfungen ergibt sich eine Gesamtpunktzahl von

ECTS-Credits3.

Der erfolgreiche Studienabschluss erfordert
eine Gesamtpunktzahl4 von

ECTS-Credits3.

Aus den bisher erreichten Studienleistungen und
Prüfungen ergibt sich die vorläufige Abschlussnote von

Ort, Datum

.

Stempel und Unterschrift des
zuständigen Prüfungsausschusses/-büros/-amtes

1

Bitte beachten Sie, dass eine sogenannte 2/3-Bescheinigung nicht als Ersatz für die Zusatzbescheinigung zur
Vorlage an der Humboldt-Universität zu Berlin für den Zugang zu einem weiterführenden Studium akzeptiert werden
kann.

2

Nur für den Fall, dass das Prüfungsbüro/Prüfungsamt oder eine vergleichbare Einrichtung entsprechende
Bescheinigungen und Bestätigungen nicht ausstellt, können die Dokumente entsprechend den zuvor genannten
Anforderungen selbst erstellt und eingereicht werden. Dabei muss zusätzlich eine Bescheinigung des
Prüfungsbüros/Prüfungsamtes oder einer vergleichbaren Stelle bzw. der Leitung der Hochschule oder Untereinheit
eingereicht werden, dass das Prüfungsamt oder eine vergleichbare Einrichtung entsprechende Bescheinigungen und
Bestätigungen nicht ausstellt.

3

Die Angabe von ECTS-Credits ist zwingend erforderlich. Soweit der Studiengang noch nicht modularisiert wurde, ist
durch die Ausstellerin oder den Aussteller dieses Dokumentes eine Umrechnung in ECTS-Credits vorzunehmen. In
diesem Fall ist zusätzlich ein entsprechender Vermerk auf diesem Formular anzubringen.

4

Allgemeine Zugangsvoraussetzung ist der berufsqualifizierende Abschluss eines Hochschulstudiums in Form eines
deutschen oder gleichwertigen ausländischen berufsqualifizierenden Abschluss eines mindestens dreijährigen
Hochschulstudiums, mit dem Studienleistungen und Prüfungen im Umfang von mindestens 180 ECTS-Credits oder
äquivalent erworben werden.
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Allgemeine Anlage der Zugangs- und Zulassungsregeln zur ZSP-HU

Nachweis:

Hochschulzeugnis

Anwendungsbereich:

Weiterführendes Studium

1.1.3.

Die nachfolgenden Vorgaben über die Anforderungen an den einzureichenden Nachweis und dessen Bezugsquelle gelten für alle Anlagen der fachspezifischen oder fächerübergreifenden Zugangsund Zulassungsregeln zur ZSP-HU, soweit diese auf die Allgemeine Anlage 1.1.3. verweisen.
Die Bezeichnung des Nachweises ist in den fachspezifischen oder fächerübergreifenden Zugangsund Zulassungsregeln zur ZSP-HU bestimmt.
Nachweis zur Zugangsvoraussetzung:
Hochschulzeugnis
Bezeichnung: Nachweis über den berufsqualifizierenden Abschluss eines Hochschulstudiums
Beschreibung: Es gilt die Erläuterung der jeweils maßgeblichen Zugangsvoraussetzung.
Anforderung: Einzureichen ist ein Hochschulzeugnis oder, soweit ein Zeugnis über den
erreichten Abschluss noch nicht vorliegt, andere geeignete amtliche Dokumente,
aus denen sich mindestens der nähere Inhalt des Studiums, insbesondere die
belegten Studienfächer und deren Umfang, ergibt. Sollten einzelne der
aufgeführten und für die Bewerbung geltend gemachten Studienleistungen und
Prüfungen zum Zeitpunkt der Antragstellung noch nicht erworben worden sein,
kommt eine Zulassung bzw. Immatrikulation in diesen Fällen allenfalls –
vorbehaltlich der Erfüllung der übrigen Zugangsvoraussetzungen und, soweit
erforderlich, einer positiven Auswahlentscheidung – unter Vorbehalt bzw. nur
vorläufig in Betracht und setzt voraus, dass zu erwarten ist, dass diejenigen
erweiterten Zugangsvoraussetzungen nach § 11 Absatz 4 ZSP-HU, die mit
diesem Abschluss zu erwerben sind, wie auch der Abschluss selbst rechtzeitig
vor Beginn des beantragten weiterführenden Studiums erworben werden.
Bezugsquelle: Diese Dokumente werden regelmäßig im Prüfungsbüro/Prüfungsamt oder einer
vergleichbaren Einrichtung der bisherigen Hochschule ausgestellt. Nur für den
Fall, dass ein Abschlusszeugnis noch nicht vorliegt und das Prüfungsbüro/
Prüfungsamt oder eine vergleichbare Einrichtung entsprechende
Bescheinigungen und Bestätigungen nicht ausstellt, können die Dokumente
entsprechend den zuvor genannten Anforderungen selbst erstellt und
eingereicht werden. Dabei muss zusätzlich eine Bescheinigung des
Prüfungsbüros/Prüfungsamtes oder einer vergleichbaren Stelle bzw. der Leitung
der Hochschule oder Untereinheit eingereicht werden, dass das Prüfungsbüro/
Prüfungsamt oder eine vergleichbare Einrichtung entsprechende
Bescheinigungen und Bestätigungen nicht ausstellt.
Form:
Die Einreichungsform wird im Rahmen des Antragsverfahrens bekannt gegeben.
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Allgemeine Anlage der Zugangs- und Zulassungsregeln zur ZSP-HU

Nachweis:

Leistungsübersicht

Anwendungsbereich:

Weiterführendes Studium

1.1.4.

Die nachfolgenden Vorgaben über die Anforderungen an den einzureichenden Nachweis, dessen
Bezugsquelle und das ggf. zu verwendende Formular gelten für alle Anlagen der fachspezifischen
oder fächerübergreifenden Zugangs- und Zulassungsregeln zur ZSP-HU, soweit diese auf die
Allgemeine Anlage 1.1.4. verweisen.
Die Bezeichnung des Nachweises ist in den fachspezifischen oder fächerübergreifenden Zugangsund Zulassungsregeln zur ZSP-HU bestimmt.
Nachweis zur Zugangsvoraussetzung:
Leistungsübersicht
Beschreibung: Um eine Bewertung der Zugangsvoraussetzung zu ermöglichen, muss u.a. eine
Leistungsübersicht eingereicht werden, die den Erwerb der Leistungen belegt.
Sollten einzelne der aufgeführten und für die Bewerbung geltend gemachten
Studienleistungen und Prüfungen zum Zeitpunkt der Antragstellung aufgrund
eines noch ausstehenden Abschlusses noch nicht erworben worden sein, kommt
eine Zulassung bzw. Immatrikulation in diesen Fällen allenfalls – vorbehaltlich
der Erfüllung der übrigen Zugangsvoraussetzungen und, soweit erforderlich,
einer positiven Auswahlentscheidung – unter Vorbehalt bzw. nur vorläufig in
Betracht und setzt voraus, dass zu erwarten ist, dass diejenigen erweiterten
Zugangsvoraussetzungen nach § 11 Absatz 4 ZSP-HU, die mit dem
ausstehenden Abschluss zu erwerben sind, rechtzeitig vor Beginn des
beantragten weiterführenden Studiums erworben werden; der Erwerb darüber
hinausgehender Leistungen muss bis zum Ablauf der maßgeblichen
Bewerbungsfrist nachgewiesen werden. Im Übrigen gilt die Erläuterung der
jeweils maßgeblichen Zugangsvoraussetzung.
Anforderung: Einzureichen sind ein Diploma Supplement/eine Leistungsübersicht oder
entsprechende Modulbescheinigungen/Leistungsnachweise, aus welchen die
Anzahl der jeweils erworbenen ECTS-Credits bzw., soweit eine solche Angabe in
Ermangelung einer Modularisierung des Studienganges nicht möglich ist, die
Anzahl der Semesterwochenstunden der jeweiligen Lehrveranstaltung und die
jeweilige Lehrveranstaltungsart hervorgeht.
Bezugsquelle: Diese Dokumente werden regelmäßig im Prüfungsbüro/Prüfungsamt oder einer
vergleichbaren Einrichtung der bisherigen Hochschule ausgestellt bzw., soweit
die Dokumente über ein Prüfungsverwaltungssystem selbst erstellte wurden,
dort bestätigt. Nur für den Fall, dass das Prüfungsbüro/Prüfungsamt oder eine
vergleichbare Einrichtung entsprechende Bescheinigungen und Bestätigungen
nicht ausstellt, kann das Dokument entsprechend den zuvor genannten
Anforderungen selbst erstellt und eingereicht werden; dabei ist der Erklärungsbogen „Selbstzuordnung zu den Zugangsvoraussetzungen“ zu verwenden
(Anlage 1.1.5.), soweit ein solcher bereitgestellt wird. Zusätzlich muss eine
Bescheinigung des Prüfungsbüros/Prüfungsamtes oder einer vergleichbaren
Stelle bzw. der Leitung der Hochschule oder Untereinheit eingereicht werden,
dass das Prüfungsbüro/Prüfungsamt oder eine vergleichbare Einrichtung
entsprechende Bescheinigungen und Bestätigungen nicht ausstellt.
Form:
Die Einreichungsform wird im Rahmen des Antragsverfahrens bekannt gegeben.
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Allgemeine Anlage der Zugangs- und Zulassungsregeln zur ZSP-HU

Nachweis:

Selbstzuordnung

Anwendungsbereich:

Weiterführendes Studium

1.1.5.

Die nachfolgenden Vorgaben über die Anforderungen an den einzureichenden Nachweis, dessen
Bezugsquelle und das zu verwendende Formular gelten für alle Anlagen der fachspezifischen oder
fächerübergreifenden Zugangs- und Zulassungsregeln zur ZSP-HU, soweit diese auf die Allgemeine
Anlage 1.1.5. verweisen.
Die Bezeichnung des Nachweises ist in den fachspezifischen oder fächerübergreifenden Zugangsund Zulassungsregeln zur ZSP-HU bestimmt.
Nachweis zur Zugangsvoraussetzung:
Selbstzuordnung
Beschreibung: Um eine Bewertung der Voraussetzung zu ermöglichen, muss u.a. eine
Selbstzuordnung der bisherigen Studienleistungen und Prüfungen zu der
Zugangsvoraussetzung durch die Antragstellerin oder den Antragsteller
vorgenommen werden. Im Übrigen gilt die Erläuterung der jeweils
maßgeblichen Zugangsvoraussetzung.
Anforderung: Einzureichen ist der ausgefüllte Erklärungsvordruck „Selbstzuordnung zu den
Zugangsvoraussetzungen“ mit einem Vorschlag der Zuordnung der für den
Zugang zum Studium geltend gemachten Studienleistungen und Prüfungen zu
der Zugangsvoraussetzung. Wegen der konkreten Anforderungen und der
notwendigen Angaben wird auf das bereitgestellte Formular verwiesen.
Bezugsquelle: Der Erklärungsvordruck „Selbstzuordnung zu den Zugangsvoraussetzungen“
wird im Rahmen der Online-Bewerbung elektronisch zur Verfügung gestellt
bzw., soweit der Antrag direkt an UNI-ASSIST oder das Zulassungsbüro für
ausländische Studierende zu richten ist, durch die jeweilige Einrichtung.
Form:
Die Einreichungsform wird im Rahmen des Antragsverfahrens bekannt gegeben.
Formular:
Für den Erklärungsvordruck finden die nachfolgenden Muster „Selbstzuordnung
zu den Zugangsvoraussetzungen“ in deutscher und englischer Sprache Anwendung. Soweit mehrere erweiterte Zugangsvoraussetzungen vorgesehen sind,
können die notwendigen Angaben in einem Formular zusammengefasst werden.
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1.1.6.

Fakultativer Nachweis:

Gegenstand der vermittelten Kompetenzen bei
uneindeutigen Lehrveranstaltungs- und/oder Modultiteln

Anwendungsbereich:

Weiterführendes Studium

Die nachfolgenden Vorgaben über die Anforderungen an den einzureichenden Nachweis, und dessen Bezugsquelle gelten für alle Anlagen der fachspezifischen oder fächerübergreifenden Zugangsund Zulassungsregeln zur ZSP-HU, soweit diese auf die Allgemeine Anlage 1.1.6. verweisen.
Dieser fakultative Nachweis ist nur erforderlich, wenn nach Auffassung der Antragstellerin oder des
Antragstellers die Lehrveranstaltungs- und/oder Modultitel mehrdeutig sind. Der Antrag wird nicht
allein dadurch unvollständig, dass dieser Nachweis dem Antrag nicht beigefügt wird. Da die
Humboldt-Universität zu Berlin jedoch nicht verpflichtet ist, den Sachverhalt selbst zu ermitteln,
trägt die Antragstellerin oder der Antragsteller das Risiko, dass eine positive Bewertung der
geltend gemachten Studienleistungen und Prüfungen auf Grundlage der sonstigen Angaben ggf.
nicht möglich ist. Sind die Lehrveranstaltungs- und/oder Modultitel uneindeutig, sollen die
erworbenen Kompetenzen daher ihrem Inhalt nach erläutert werden.
Die Bezeichnung des Nachweises ist in den fachspezifischen oder fächerübergreifenden Zugangsund Zulassungsregeln zur ZSP-HU bestimmt.
Fakultativer Nachweis zur Zugangsvoraussetzung:
Gegenstand der vermittelten Kompetenzen
bei uneindeutigen Lehrveranstaltungs- und/oder Modultiteln
Beschreibung: Um eine Bewertung der Zugangsvoraussetzung zu ermöglichen, können die
erworbenen Kompetenzen ihrem Inhalt nach zusätzlich erläutert werden. Im
Übrigen gilt die Erläuterung der jeweils maßgeblichen Zugangsvoraussetzung.
Anforderung: Einzureichen sind Beschreibungen zu den jeweiligen Veranstaltungsinhalten,
soweit sich diese nicht bereits aus dem jeweiligen Veranstaltungstitel eindeutig
ergeben, etwa in Form von Modulbeschreibungen der Studien- und Prüfungsordnung bzw. dem Modulhandbuch, Lehrveranstaltungsbeschreibungen aus
kommentierten Vorlesungsverzeichnissen bzw. Seminar- und/oder Vorlesungsplänen etc. Von der Einreichung vollständiger Studien- und Prüfungsordnungen
bzw. Modulkataloge ist Abstand zu nehmen. Es obliegt den Antragstellerinnen
und Antragstellern, die jeweilige Vorauswahl relevanter Veranstaltungen und
Module vorzunehmen.
Bezugsquelle: Diese Informationen sind in der Regel den in den amtlichen Mitteilungen der
Hochschulen veröffentlichten Studien- und Prüfungsordnungen und/oder den
online zugänglichen Modulhandbüchern oder dem Vorlesungsverzeichnis zu
entnehmen.
Form:
Die Einreichungsform wird im Rahmen des Antragsverfahrens bekannt gegeben.
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Nachweis:

Grad der Qualifikation

Anwendungsbereich:

Weiterführendes Studium

1.2.3.

Die nachfolgenden Vorgaben über die Anforderungen an den einzureichenden Nachweis und dessen Bezugsquelle gelten für alle Anlagen der fachspezifischen oder fächerübergreifenden Zugangsund Zulassungsregeln zur ZSP-HU, soweit diese auf die Allgemeine Anlage 1.2.3. verweisen.
Nachweis zum Auswahlkriterium:
Grad der Qualifikation
Bezeichnung: Nachweis über den Grad der Qualifikation des vorangegangenen Studiums
Beschreibung: Abschlussnote oder vorläufige Abschlussnote des für die
Zulassungsentscheidung geltend gemachten berufsqualifizierenden Abschlusses
eines Hochschulstudiums
Anforderung: Hochschulzeugnis oder, soweit ein Zeugnis über den erreichten Abschluss noch
nicht vorliegt, andere geeignete amtliche Dokumente, aus denen sich die
Abschlussnote ergibt.
Ist ein Abschluss noch nicht erreicht, ist die „Zusatzbescheinigung zur Vorlage
an der Humboldt-Universität zu Berlin für den Zugang zu einem weiterführenden Studium“ einzureichen, in der die aufgrund der bisher erreichten Studienleistungen und Prüfungen ermittelte vorläufige Abschlussnote angegeben ist.
Ersatzweise kann auch eine die zuvor genannten Angaben enthaltende, durch
das Prüfungsbüro/Prüfungsamt oder eine vergleichbare Einrichtung der bisherigen Hochschule bestätigte entsprechende Bescheinigung eingereicht werden.
Antragstellerinnen oder Antragsteller, die an der Humboldt-Universität zu Berlin
immatrikuliert oder registriert sind, und den Abschluss noch nicht erreicht
haben, können an Stelle der „Zusatzbescheinigung zur Vorlage an der
Humboldt-Universität zu Berlin für den Zugang zu einem weiterführenden
Studium“ auch eine von dem Prüfungsbüro/Prüfungsamt bestätigte
„Leistungsübersicht zur Vorlage beim Studierendenservice“ einreichen, die die
aufgrund der bisher erreichten Studienleistungen und Prüfungen ermittelte
vorläufige Abschlussnote ausweist.
Bezugsquelle: Diese Dokumente werden regelmäßig im Prüfungsbüro/Prüfungsamt oder einer
vergleichbaren Einrichtung der bisherigen Hochschule ausgestellt.
Die „Zusatzbescheinigung zur Vorlage an der Humboldt-Universität zu Berlin für
den Zugang zu einem weiterführenden Studium“ wird im Rahmen der OnlineBewerbung elektronisch zur Verfügung gestellt bzw., soweit der Antrag direkt
an UNI-ASSIST oder das Zulassungsbüro für ausländische Studierende zu
richten ist, durch die jeweilige Einrichtung.

Form:
Formular:

Entsprechende Bescheinigungen werden regelmäßig im Prüfungsbüro/
Prüfungsamt oder einer vergleichbaren Einrichtung der bisherigen Hochschule
ausgestellt bzw., soweit die Dokumente über ein Prüfungsverwaltungssystem
selbst erstellte wurden, dort bestätigt. Nur für den Fall, dass das Prüfungsbüro/
Prüfungsamt oder eine vergleichbare Einrichtung entsprechende Bescheinigungen und Bestätigungen nicht ausstellt, können Antragstellerinnen oder
Antragsteller, die nicht an der Humboldt-Universität zu Berlin immatrikuliert
oder registriert sind, das Dokument entsprechend den zuvor genannten
Anforderungen selbst erstellen und einreichen. Dabei muss zusätzlich eine
Bescheinigung des Prüfungsbüros/Prüfungsamtes oder einer vergleichbaren
Stelle bzw. der Leitung der Hochschule oder Untereinheit eingereicht werden,
dass das Prüfungsbüro/Prüfungsamt oder eine vergleichbare Einrichtung
entsprechende Bescheinigungen und Bestätigungen nicht ausstellt.
Die Einreichungsform wird im Rahmen des Antragsverfahrens bekannt gegeben.
Für die „Zusatzbescheinigung zur Vorlage an der Humboldt-Universität zu Berlin
für den Zugang zu einem weiterführenden Studium“ findet das Muster zur
Allgemeinen Anlage 1.1.2. Anwendung.
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1.2.4.

Nachweis:

Außerhalb des Hochschulstudiums erworbene Qualifikation:
Berufspraktische Erfahrung im Umfang von 900 Stunden
innerhalb der letzten 3 Jahre

Anwendungsbereich:

Weiterführendes Studium

Die nachfolgenden Vorgaben über die Anforderungen an den einzureichenden Nachweis und dessen Bezugsquelle gelten für alle Anlagen der fachspezifischen oder fächerübergreifenden Zugangsund Zulassungsregeln zur ZSP-HU, soweit diese auf die Allgemeine Anlage 1.2.4. verweisen.
Nachweis zum Auswahlkriterium:
Außerhalb des Hochschulstudiums erworbene Qualifikation: Berufspraktische
Erfahrung im Umfang von 900 Stunden innerhalb der letzten 3 Jahre
Bezeichnung: Nachweis über außerhalb des Hochschulstudiums erworbene Qualifikationen:
Berufspraktische Erfahrung im Umfang von 900 Stunden innerhalb der letzten 3
Jahre
Beschreibung: Hierunter ist eine entweder im Rahmen einer Berufstätigkeit oder durch
Berufspraktika erworbene berufspraktische Erfahrung im Umfang von nicht
weniger als 900 Zeitstunden zu verstehen. Die berufspraktische Tätigkeit muss
den festgelegten Mindestumfang vor Beginn des Bewerbungszeitraumes erreicht
haben und innerhalb der letzten 3 Jahre vor Beginn des Bewerbungszeitraumes
erworben worden sein. Berufspraktische Erfahrungen, insbesondere Praktika,
die als Bestandteil des Studiums in Studien- und Prüfungsordnungen
vorgesehen sind, sind nicht berücksichtigungsfähig. Die vollständige oder
teilweise Anerkennung von Praktika, die vor der Aufnahme eines Studiums
absolviert wurden, oder einer vor der Studienaufnahme oder studienbegleitend
ausgeübten Berufstätigkeit als Studienleistung oder Prüfung in Hinblick auf den
zu erwerbenden berufsqualifizierenden Hochschulabschlusses eines der
gegenwärtigen Bewerbung vorausgehenden Studiums hindern die
Berücksichtigungsfähigkeit nicht.
Anforderung: Einzureichen ist eine formlose Bescheinigung des Arbeitsgebers bzw.
Praktikumsnachweis der betreuenden Einrichtung, mit Angabe der geleisteten
Gesamtstunden. Eine formgebundene Arbeitszeitbescheinigung ist nicht
ausreichend, da dort keine Ausweisung der Gesamtstundenanzahl erfolgt.
Bezugsquelle: Bescheinigungen über die geleistete Arbeitszeit werden vom Arbeitgeber
ausgestellt. Gleiches gilt für Praktikumsnachweise, die durch die entsprechende
Einrichtung (Unternehmen, Behörde etc.) ausgestellt werden.
Form:
Die Einreichungsform wird im Rahmen des Antragsverfahrens bekannt gegeben.
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Nachweis:

Leistungsübersicht

Anwendungsbereich:

Weiterführendes Studium

1.2.5.

Die nachfolgenden Vorgaben über die Anforderungen an den einzureichenden Nachweis, dessen
Bezugsquelle und das ggf. zu verwendende Formular gelten für alle Anlagen der fachspezifischen
oder fächerübergreifenden Zugangs- und Zulassungsregeln zur ZSP-HU, soweit diese auf die
Allgemeine Anlage 1.2.5. verweisen.
Die Bezeichnung des Nachweises ist in den fachspezifischen oder fächerübergreifenden Zugangsund Zulassungsregeln zur ZSP-HU bestimmt.
Nachweis zum Auswahlkriterium:
Leistungsübersicht
Beschreibung: Um eine Bewertung des Auswahlkriteriums zu ermöglichen, muss u.a. eine
Leistungsübersicht eingereicht werden, die den Erwerb der Leistungen belegt.
Im Übrigen gilt die Erläuterung des jeweils maßgeblichen Auswahlkriteriums.
Anforderung: Einzureichen sind ein Diploma Supplement/eine Leistungsübersicht oder
entsprechende Modulbescheinigungen/Leistungsnachweise, aus welchen die
Anzahl der jeweils erworbenen ECTS-Credits bzw., soweit eine solche Angabe in
Ermangelung einer Modularisierung des Studienganges nicht möglich ist, die
Anzahl der Semesterwochenstunden der jeweiligen Lehrveranstaltung und die
jeweilige Lehrveranstaltungsart hervorgeht.
Bezugsquelle: Diese Dokumente werden regelmäßig im Prüfungsbüro/Prüfungsamt oder einer
vergleichbaren Einrichtung der bisherigen Hochschule ausgestellt bzw., soweit
die Dokumente über ein Prüfungsverwaltungssystem selbst erstellte wurden,
dort bestätigt. Nur für den Fall, dass das Prüfungsbüro/Prüfungsamt oder eine
vergleichbare Einrichtung entsprechende Bescheinigungen und Bestätigungen
nicht ausstellt, kann das Dokument entsprechend den zuvor genannten
Anforderungen selbst erstellt und eingereicht werden; dabei ist der
Erklärungsbogen „Selbstzuordnung zu den Auswahlkriterien“ zu verwenden
(Anlage 1.2.6.), soweit ein solcher bereitgestellt wird. Zusätzlich muss eine
Bescheinigung des Prüfungsbüros/Prüfungsamtes oder einer vergleichbaren
Stelle bzw. der Leitung der Hochschule oder Untereinheit eingereicht werden,
dass das Prüfungsbüro/Prüfungsamt oder eine vergleichbare Einrichtung
entsprechende Bescheinigungen und Bestätigungen nicht ausstellt.
Form:
Die Einreichungsform wird im Rahmen des Antragsverfahrens bekannt gegeben.
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Nachweis:

Selbstzuordnung

Anwendungsbereich:

Weiterführendes Studium

1.2.6.

Die nachfolgenden Vorgaben über die Anforderungen an den einzureichenden Nachweis, dessen
Bezugsquelle und das zu verwendende Formular gelten für alle Anlagen der fachspezifischen oder
fächerübergreifenden Zugangs- und Zulassungsregeln zur ZSP-HU, soweit diese auf die Allgemeine
Anlage 1.2.6. verweisen.
Die Bezeichnung des Nachweises ist in den fachspezifischen oder fächerübergreifenden Zugangsund Zulassungsregeln zur ZSP-HU bestimmt.
Nachweis zum Auswahlkriterium:
Selbstzuordnung
Beschreibung: Um eine Bewertung des Auswahlkriteriums zu ermöglichen, muss u.a. eine
Selbstzuordnung der bisherigen Studienleistungen und Prüfungen zu dem
Auswahlkriterium durch die Antragstellerin oder den Antragsteller
vorgenommen werden. Im Übrigen gilt die Erläuterung des jeweils
maßgeblichen Auswahlkriteriums.
Anforderung: Einzureichen ist der ausgefüllte Erklärungsvordruck „Selbstzuordnung zu den
Auswahlkriterien“ mit einem Vorschlag der Zuordnung der für den Zugang zum
Studium geltend gemachten Studienleistungen und Prüfungen zu dem
Auswahlkriterium. Wegen der konkreten Anforderungen und der notwendigen
Angaben wird auf das bereitgestellte Formular verwiesen.
Bezugsquelle: Der Erklärungsvordruck „Selbstzuordnung zu den Auswahlkriterien“ wird im
Rahmen der Online-Bewerbung elektronisch zur Verfügung gestellt bzw., soweit
der Antrag direkt an UNI-ASSIST oder das Zulassungsbüro für ausländische
Studierende zu richten ist, durch die jeweilige Einrichtung.
Form:
Die Einreichungsform wird im Rahmen des Antragsverfahrens bekannt gegeben.
Formular:
Für den Erklärungsvordruck finden die nachfolgenden Muster „Selbstzuordnung
zu den Auswahlkriterien“ in deutscher und englischer Sprache Anwendung.
Soweit mehrere erweiterte Auswahlkriterien vorgesehen sind, können die
notwendigen Angaben in einem Formular zusammengefasst werden.
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1.2.7.

Fakultativer Nachweis:

Gegenstand der vermittelten Kompetenzen bei
uneindeutigen Lehrveranstaltungs- und/oder Modultiteln

Anwendungsbereich:

Weiterführendes Studium

Die nachfolgenden Vorgaben über die Anforderungen an den einzureichenden Nachweis, und dessen Bezugsquelle gelten für alle Anlagen der fachspezifischen oder fächerübergreifenden Zugangsund Zulassungsregeln zur ZSP-HU, soweit diese auf die Allgemeine Anlage 1.2.7. verweisen.
Dieser fakultative Nachweis ist nur erforderlich, wenn nach Auffassung der Antragstellerin oder des
Antragstellers die Lehrveranstaltungs- und/oder Modultitel mehrdeutig sind. Der Antrag wird nicht
allein dadurch unvollständig, dass dieser Nachweis dem Antrag nicht beigefügt wird. Da die
Humboldt-Universität zu Berlin jedoch nicht verpflichtet ist, den Sachverhalt selbst zu ermitteln,
trägt die Antragstellerin oder der Antragsteller das Risiko, dass eine positive Bewertung der
geltend gemachten Studienleistungen und Prüfungen auf Grundlage der sonstigen Angaben ggf.
nicht möglich ist. Sind die Lehrveranstaltungs- und/oder Modultitel uneindeutig, sollen die
erworbenen Kompetenzen daher ihrem Inhalt nach erläutert werden.
Die Bezeichnung des Nachweises ist in den fachspezifischen oder fächerübergreifenden Zugangsund Zulassungsregeln zur ZSP-HU bestimmt.
Fakultativer Nachweis zum Auswahlkriterium:
Gegenstand der vermittelten Kompetenzen bei
uneindeutigen Lehrveranstaltungs- und/oder Modultiteln
Beschreibung: Um eine Bewertung des Auswahlkriteriums zu ermöglichen, können die
erworbenen Kompetenzen ihrem Inhalt nach zusätzlich erläutert werden. Im
Übrigen gilt die Erläuterung des jeweils maßgeblichen Auswahlkriteriums.
Anforderung: Einzureichen sind Beschreibungen zu den jeweiligen Veranstaltungsinhalten,
soweit sich diese nicht bereits aus dem jeweiligen Veranstaltungstitel eindeutig
ergeben, etwa in Form von Modulbeschreibungen der Studien- und
Prüfungsordnung bzw. dem Modulhandbuch, Lehrveranstaltungsbeschreibungen
aus kommentierten Vorlesungsverzeichnissen bzw. Seminar- und/oder
Vorlesungsplänen etc. Von der Einreichung vollständiger Studien- und
Prüfungsordnungen bzw. Modulkataloge ist Abstand zu nehmen. Es obliegt den
Antragstellerinnen und Antragstellern, die jeweilige Vorauswahl relevanter
Veranstaltungen und Module vorzunehmen.
Bezugsquelle: Diese Informationen sind in der Regel den in den amtlichen Mitteilungen der
Hochschulen veröffentlichten Studien- und Prüfungsordnungen und/oder den
online zugänglichen Modulhandbüchern oder dem Vorlesungsverzeichnis zu
entnehmen.
Form:
Die Einreichungsform wird im Rahmen des Antragsverfahrens bekannt gegeben.
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2.2.1.48.

Zugangs- und Zulassungsregeln für den
Masterstudiengang: Sozialwissenschaften

I.

Allgemeine Zugangsvoraussetzung

Dieser Masterstudiengang ist ein konsekutiver Studiengang gemäß § 23 Absatz 3 Satz 1
Nummer 1 Buchstabe a BerlHG.
Für die allgemeine Zugangsvoraussetzung zu einem weiterführenden Studium gemäß § 16
Absatz 1 bzw. Absatz 2 ZSP-HU sind die Anforderungen an die einzureichenden Nachweise, deren
Bezugsquelle und ggf. zu verwendende Formulare den Allgemeinen Anlagen 1.1.1. bzw. 1.1.2. zu
entnehmen.
II. Erweiterte Zugangsvoraussetzungen
Die nachfolgenden zusätzlichen Eignungs- und Qualifikationsvoraussetzungen sind kumulativ durch
die Antragstellerin oder den Antragsteller zu erfüllen. Nähere Angaben über die Anforderungen an
die einzureichenden Nachweise, deren Bezugsquelle und ggf. zu verwendende Formulare sind den
jeweils benannten Allgemeinen Anlagen zu entnehmen. Soweit einzelne Nachweise in einem
verbundenen Dokument enthalten sind bzw. ein Nachweis für mehrere Zugangsvoraussetzungen
gelten soll, muss das entsprechende Dokument bzw. der Nachweis nur einmal eingereicht werden.
Abschluss in einem bestimmten Fach
Bezeichnung: Abschluss in Sozialwissenschaften oder einem verwandten Fach
Erläuterung:
Erforderlich ist der berufsqualifizierende Abschluss eines Hochschulstudiums in
Sozialwissenschaften oder einem vergleichbaren Fach mit einem Anteil von
mindestens 60 ECTS-Credits in Soziologie und/oder Politikwissenschaft.
Nachweis:
Hochschulzeugnis gemäß Allgemeiner Anlage 1.1.3.
Spezielle Kenntnisse 1
Bezeichnung: Spezielle Kenntnisse in Soziologischer Theorie und/oder in Politischer Theorie
im Umfang von mindestens 15 ECTS-Credits
Erläuterung:
Es müssen Grundkenntnisse und ein Überblickswissen in klassischen und
modernen soziologischen Theorien (u.a. Gesellschaftstheorien,
Handlungstheorien, Institutionentheorien, Differenzierungs- und
Systemtheorien) und/oder in klassischen und modernen politischen Theorien
(u.a. politische Ideengeschichte, Demokratietheorien, Elitetheorien, Staatstheorien) nachgewiesen werden. Es muss sich um Kenntnisse über wichtige
Denker*innen, Werke sowie zentrale Theoreme und Begriffe der Soziologie
(z.B. soziales Handeln, soziale Differenzierung, soziale Ungleichheit,
Sozialisation, Macht, Herrschaft, Bürokratie, Kultur und Gesellschaft,
Institution) und/oder der Politikwissenschaft (z.B. Macht und Herrschaft, Staat
und Souveränität, Krieg und Bürgerkrieg, Demokratie und Diktatur, Ideologie
und Utopie) handeln. Es sind damit Kompetenzen zur theoretischen Reflexion
und zur Systematisierung soziologischer und politikwissenschaftlicher
Probleme und Fragen nachzuweisen. Mindestens 5 ECTS-Credits müssen dabei
in vergleichenden Überblicksveranstaltungen erbracht sein, die verschiedene
soziologische und/oder politikwissenschaftliche Theorien behandeln.
1. Nachweis:
Selbstzuordnungsbogen gemäß Allgemeiner Anlage 1.1.5.
2. Nachweis:
Leistungsübersicht gemäß Allgemeiner Anlage 1.1.4.
3. Nachweis
Gegenstand der vermittelten Kompetenzen bei uneindeutigen Lehrveran(fakultativ):
staltungs- und/oder Modultiteln gemäß Allgemeiner Anlage 1.1.6.
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Spezielle Kenntnisse 2
Bezeichnung: Spezielle Kenntnisse in Methoden empirischer Sozialforschung im Umfang von
mindestens 15 ECTS-Credits
Erläuterung:
Es müssen grundlegende Kenntnisse in Methoden empirischer Sozialforschung
und Kompetenzen zu deren Anwendung nachgewiesen werden. Diese
umfassen Kenntnisse über wissenschaftstheoretische Grundlagen, Methoden
der Datenerhebung und –auswertung und Statistik (Begriffsbildung und
Messen, Untersuchungsaufbau, Methoden der Datenerhebung, Probleme der
Stichprobenziehung, Methoden der Evaluationsforschung, Grundlagen der
beschreibenden Statistik, der Wahrscheinlichkeitsrechnung, die Problematik
des Testens statistischer Hypothesen, lineare Regression, Faktoranalyse,
logistische bzw. multinominale Regression, qualitative Methoden).
1. Nachweis:
Selbstzuordnungsbogen gemäß Allgemeiner Anlage 1.1.5.
2. Nachweis:
Leistungsübersicht gemäß Allgemeiner Anlage 1.1.4.
3. Nachweis
Gegenstand der vermittelten Kompetenzen bei uneindeutigen Lehrveran(fakultativ):
staltungs- und/oder Modultiteln gemäß Allgemeiner Anlage 1.1.6.
Spezielle Kenntnisse 3
Bezeichnung: Vertiefende Kenntnisse in speziellen Soziologien oder Teilgebieten der
Politikwissenschaft komplementär zu den unter Spezielle Kenntnisse 1
nachgewiesenen Theoriekenntnissen in Soziologie und/oder
Politikwissenschaft im Umfang von zusätzlich mindestens 10 ECTS-Credits
Erläuterung:
Es müssen spezielle und vertiefende Kenntnisse in einem oder mehreren
Teilgebieten der Soziologie beziehungsweise der Politikwissenschaft, darunter
in der Soziologie z.B. in der Arbeits-, Familien-, Stadtsoziologie, der
politischen Soziologie oder der Geschlechtersoziologie und
Diversitätsforschung beziehungsweise in den Politikwissenschaften z.B. zu
Politischen Systemen, Internationaler Politik oder Vergleichender
Politikwissenschaft, nachgewiesen werden.

1. Nachweis:
2. Nachweis:
3. Nachweis
(fakultativ):

Wurden zuvor unter Spezielle Kenntnisse 1 ausschließlich Kenntnisse in
Soziologischer Theorie nachgewiesen, sind hier nun komplementär spezielle
und vertiefende Kenntnisse in einem oder mehreren Teilgebieten der
Politikwissenschaft nachzuweisen. Wurden hingegen zuvor unter Spezielle
Kenntnisse 1 ausschließlich Kenntnisse in Politischer Theorie nachgewiesen,
sind hier nun komplementär spezielle und vertiefende Kenntnisse in einem
oder mehreren Teilgebieten der Soziologie nachzuweisen. Wurden zuvor unter
Spezielle Kenntnisse 1 sowohl Kenntnisse in Soziologischer Theorie wie auch
Kenntnisse in Politischer Theorie nachgewiesen, sind hier nun komplementär
spezielle und vertiefende Kenntnisse in derjenigen Disziplin nachzuweisen, in
welcher unter Spezielle Kenntnisse 1 weniger ECTS-Credits nachgewiesen
wurden.
Selbstzuordnungsbogen gemäß Allgemeiner Anlage 1.1.5.
Leistungsübersicht gemäß Allgemeiner Anlage 1.1.4.
Gegenstand der vermittelten Kompetenzen bei uneindeutigen Lehrveranstaltungs- und/oder Modultiteln gemäß Allgemeiner Anlage 1.1.6.
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III. Regelungen zum Auswahlverfahren
a. Quote im Auswahlverfahren der Hochschule
Die Höhe der Quote der nach dem Ergebnis des von der Hochschule durchzuführenden
Auswahlverfahrens zu vergebenden Studienplätze beträgt 80 vom Hundert.
b. Auswahlkriterien im Auswahlverfahren der Hochschule
Nähere Angaben über die Anforderungen an die einzureichenden Nachweise, deren Bezugsquelle
und ggf. zu verwendende Formulare sind den jeweils benannten Allgemeinen Anlagen zu
entnehmen. Soweit einzelne Nachweise in einem verbundenen Dokument enthalten sind bzw. ein
Nachweis für mehrere Auswahlkriterien gelten soll, muss das entsprechende Dokument bzw. der
Nachweis nur einmal eingereicht werden.
Auswahlkriterium 1
Bezeichnung: Grad der Qualifikation des vorangegangenen Studiums (Abschlussnote)
Gewichtung:
90 vom Hundert
Nachweis:
Es gilt die Allgemeine Anlage 1.2.3.
Auswahlkriterium 2
Bezeichnung: Außerhalb des Hochschulstudiums erworbene Qualifikation: Berufspraktische
Erfahrung im Umfang von 900 Stunden innerhalb der letzten 3 Jahre
Gewichtung:
10 vom Hundert
Nachweis:
Es gilt die Allgemeine Anlage 1.2.4.
c.

Ermittlung der Rangposition im Auswahlverfahren der Hochschule

Die Rangfolge der Bewerberinnen und Bewerber wird durch das Ergebnis der Verbindung der
genannten Auswahlkriterien gemäß § 35 Absatz 2 ZSP-HU bestimmt.
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