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In der Online-Bewerbung werden Sie Schritt für Schritt durch den Bewerbungsantrag für die 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz (JGU) geführt. You will be guided step by step through the 

online application process of the Johannes Gutenberg-University Mainz (JGU).

Sie können Hilfeseiten zu einzelnen Themen anklicken. You can find further information on the help

pages. Das Ausfüllen dauert ca. 10 bis 20 Minuten. It takes about 10 to 20 minutes to complete the 

application.

Bitte halten Sie folgende Informationen bereit:/ Please have the following information available:

�Die Anerkennungsurkunde Ihrer ausländischen Vorbildungsnachweise / The validation
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�Die Anerkennungsurkunde Ihrer ausländischen Vorbildungsnachweise / The validation

document of JGU

�Ihre ausländischen Zeugnisse / Your school and university documents

�Wenn Sie an einer deutschen Hochschule immatrikuliert waren oder sind, die 
entsprechenden Angaben / All information about a current or former enrollment at a 

German university?

�Angaben zu den Sprachkenntnissen / English and German language certificates

�Angaben zu Berufstätigkeiten / Information about vocational training or activity

Weiter Informationen finden Sie auf unseren Internetseiten www.uni-mainz.de/incoming / Additional information

can be found on our website www.uni-mainz.de/studium/332_ENG_HTML.php



Die JGU akzeptiert Ihre Onlinebewerbung nur, wenn diese ausgedruckt 
und von Ihnen unterschrieben wurde und alle geforderten Unterlagen 
vollständig vorliegen (s. Kapitel: Ausdrucken der Bewerbung).

Schicken Sie den ausgedruckten Antrag an die Adresse auf dem Antrag.

Please note that JGU only accepts your online application if we receive 

the printed version via post, signed by you and including all required 

documents (see chapter:Printing of the application).
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Please send the printed application documents to the address which is 

listed on the application document.

Die Onlinebewerbung an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
(JGU) verläuft in 2 Schritten. 

The online application at JGU includes two steps. 



Klicken Sie auf 
„Online-
Bewerbung“. 

Click „Online-

Bewerbung“ 

(=online 

application).

1. Schritt – Step 1
Anlegen eines Bewerberaccounts / 

Create an application account
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application).



Klicken Sie auf 
„Account generieren“
Click „Account 

generieren“ (=create 

account).
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Füllen Sie das  Formular  („Neues Benutzerkonto erstellen“) vollständig aus (Name, Vorname, Geburtsname/-
datum/-ort/-land, Email). Beenden Sie die Anmeldung mit „anlegen“. 

Complete the form („Neues Benutzerkonto erstellen“=create a new account): name, surname,

name/date/ place and country of birth, email. Finish the registration with „anlegen“ (=create).

WICHTIG: Diese Email muss während des gesamten Bewerbungsverfahrens bis mindestens zum Ende 

des nächsten Semesters gültig sein.

IMPORTANT: The email address has to be valid during the whole application process, at least until the

end of the following semester/ term.

7

Es dürfen nur diese Zeichen 
verwendet werden (Groß-
und Kleinschreibung)

You may only use the 

following characters (upper-

case and lower case letters)



Sie gelangen auf diese 
Seite. 

Sie erhalten nach einiger 
Zeit eine Email mit Ihrem 
Login 
(„Benutzername“/Passwo
rt).
Erst dann können Sie sich 
einloggen und sich 
bewerben.

You are guided to this

page.
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page.

You will receive an email 

with your login data 

(“Benutzername”= E-mail/ 

password). Only then you 

can log onto the system 

and start your application.



Diese Buttons werden sie in der Bewerbung sehen/ You may find the following buttons during the application process:

* = Pflichtfeld
Obligatory field

Speichern = save

Speichern Ihrer Angaben. Es wird automatisch angezeigt, wenn noch 
Angaben fehlen. 
Save your details. The system will show you if something is 

missing .

Weiter = Continue
Speichert und geht zur nächsten Seite. Fehler bei der Eingabe werden 
nicht angezeigt. Diese erscheinen erst in der Übersicht am Ende.
Save and go to the next page. The system won‘t show you 

directly if something is missing. You only see that on the 

summary page at the end.

* 
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Ändern = Modify

Sie können Angaben noch einmal überarbeiten.
You can modify what you have written.

Zurück/ Zurücksetzen = back

Zurück zur letzten Seite.
Go back to the previous page.

Anzeigen = Show

Sie können Ihren Antrag noch einmal ansehen.
You can look over your application again.

Drucken = Print 

Das Dokument öffnet sich und Sie können es ausdrucken.
You have to print your application and send the signed document to 

us.



Suchen = Search

Zeigt die Ergebnisse für Ihre Suchangaben.
Shows the results for your search.

Bearbeiten = Modify

Sie können Ihren Antrag an dieser Stelle noch einmal 
bearbeiten (funktioniert nur, wenn der Antrag noch nicht abgeschickt 
ist!). 
Here you can modify  your application, as long as you haven‘t sent it 

yet.

Löschen = Delete

Damit löschen Sie den Antrag.
You can delete the application with this button.

Im Studienangebot suchen = Search subjects

Als Ergebnis erscheinen alle möglichen Kombinationen für Ihren 
Studienwunsch.
Shows all possible study programs for your search.
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Shows all possible study programs for your search.

Bewerben = Apply

Hier beginnt Ihre Bewerbung.
This is where the application process starts.

Übersicht der Bewerbungen = Summary of your applications

Sie sehen Ihre Angaben und den Status Ihres Antrages.
Here you see the status and the details of your application.

Bewerbungsübersicht = Go back to summary page

Ohne zu speichern zurück zur Übersicht der Fragen
Go back to the summary page without saving.

Speichern und zur Bewerbungsübersicht = Save and go back to summary page

Speichern und Zurück zur Übersicht der Fragen mit einem Klick.
Save your details and go back to the summary page.



Klicken Sie hier, um zu den 
am häufigsten gestellten 
Fragen zu gelangen!

Click here to get to the 

Frequently Asked Questions!

Hier können Sie auswählen 
zwischen allgemeine Fragen zum 
Ablauf der Bewerbung oder 
technischen Fragen.

Here you can choose between 

general questions (=“Allgemeine 

Fragen”) about the application 

procedure or technical questions 

(=Technische Fragen).
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Melden Sie sich im System mit 
Ihren „Benutzernamen“ (E-mail) 
und Ihrem „Passwort“ an und 
klicken auf „OK anmelden“.

2.Schritt – Step 2
Die Onlinebewerbung / the online 

application
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Log onto the system with your 

email (“Benutzername”) and your 

password (“Passwort”). Then click 

“OK anmelden” (=OK log in) 



1. Tragen Sie hier Ihre Daten ein. Sie werden automatisch in die richtige Onlinebewerbung weitergeleitet.
1. Complete the information. You will be automatically directed to the right application.

b. Wählen Sie Ihre Hochschulzugangsberechtigung.
b. Choose your university entrance qualification (=HZB).

- Im Ausland erworbene HZB = foreign HZB

- In Deutschland erworbene HZB =  German HZB

- An einer deutschen Schule im Ausland erworbene

a. Wählen Sie Ihre Staatsangehörigkeit

a. Choose your nationality.

- Sonstige Staaten = every nationality other than

German and EU-citizen

- Deutsch = German

- EU-Ausland (und gleichgestellte Staaten) = EU-

citizens (and  EFTA  citizens)
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c. „Auf welche Art von Studium möchten Sie sich
bewerben?“ wählen Sie:
„Grundständiges Studium (z.B. Bachelor, Staatsexamen, 

Diplom)
c. Which degree program do you want to apply for? 

choose:

„ Grundständiges Studium (= undergraduat degree 

programs).

- An einer deutschen Schule im Ausland erworbene

deutsche HZB =  German HZB earned outside of Germany

- An einer Deutschen Schule im Ausland erworbene

ausländische HZB = foreign HZB earned at a German 

school

- In Deutschland erworbener Hochschulabschluss = 

German university degree 



2. Klicken Sie Speichern.
2. Click „Speichern“ (= save)
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3. Klicken Sie dann auf „Im Studienangebot 
suchen“. Sie gelangen zu einer Liste mit möglichen 
Studienfächern. Dann werden Sie in die 
Onlinebewerbung weitergeleitet.

3. Click „Im Studienangebot suchen“ (= browse 

course catalog). You will be directed to the online 

application.



Hier können Sie das Studienfach
suchen, das Sie interessiert. Pro
Fach füllen Sie einen Antrag aus.
Here you can check for majors you

might be interested in. Each subject

requires a separate application

form.

1.„Fach“ : Wählen Sie aus der 
Liste. Alle = alle Fächer, die die 
JGU anbietet.
1.„Fach“ (=subject): choose your 

subject from the list. “Alle” 

produces a list of all subjects 

available at JGU

Im Studienangebot suchen / Browse course 
catalogue

2. „Abschlussart“: Sie können die 
Auswahl einschränken oder sich alle 
Abschlüsse anzeigen lassen
2. „Abschlussart“ (=type of degree 

program): You may select a degree or  

get a list of all degrees on offer.

Wenn dieser Eintrag erscheint, überprüfen Sie bitte auf der vorherigen Seite Ihre Angaben. 
Die Bewerbung ist nur für internationale Studierende mit ausländischer Hochschulzugangs-
berechtigung möglich / If you see this notice (Your search did not yield any results), go back to 

the previous page and check your data. Only international applicants with international 

certificates can apply here.
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Hier können Sie Ihre Suche auf den entsprechenden Abschluss 
einschränken, den Sie an der JGU erwerben möchten.
Here you can limit your search criteria to the degree you want to 

obtain at JGU.

3. „Fachsemester“: Studienanfänger geben 1 an. 
Höhere Semester die entsprechende Zahl
3. „Fachsemester“ Beginners choose 1. 

If you are eligible to study at a higher semester 

through credits gained during your former studies 

fill in the appropriate number.

4. „Semester“: Wählen Sie das Semester, in dem 
Sie sich bewerben wollen.
4. „Semester“ (=winter/summer term) Choose the 

term you want to apply for.

Das Ergebnis Ihrer Suche wird hier 
angezeigt.

Here you can find your search result.

Wenn Sie mit dem Ergebnis zufrieden sind und sich für das Fach als Kernfach bewerben möchten, klicken Sie auf “Bewerben”!
If you are happy with the result and wish to apply for this subject as your major, please click “Bewerben” (=Apply)!

5. Klicken Sie dann auf 
„Suchen“. 
5. Then click „Suchen“ 

(=search)
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Wenn Sie auf “Bewerben” geklickt haben öffnet sich diese Seite. / After clicking “bewerben” this page will open.

Hier stehen die verschiedenen

Die 
Statusanzeige 
teilt Ihnen mit, 
welche 
Abschnitte Hier stehen die verschiedenen

Abschnitte Ihrer Bewerbung, die Sie
vervollständigen müssen.

These are the different sections of 

your application which you will have 

to complete.

Abschnitte 
schon 
vollständig 
sind.

The status 

column shows 

you which 

sections are 

already 

completed.
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In der Bewerbungsübersicht sehen Sie, ob Sie die folgenden Fragen alle vollständig bearbeitet haben (dann steht bei „Status“ OK) 
bzw. wo Sie noch Daten nachtragen müssen (dann fehlt das OK).  Wenn das Statusfeld leer ist, können Sie jederzeit diesen 
Abschnitt bearbeiten.
The „Bewerbungsübersicht“ (=summary page) shows if you have answered the following questions completely (it will show “OK” in

the column “Status”) or not (the field is empty). If the status column is empty, you can always edit this section of your application.



Abschnitt 00 – Interne Bearbeitungsvermerke / Section 00 for the International Office only

Wenn Sie Ihre Bewerbung vollständig 
ausgefüllt und ausgedruckt haben, 
unterschreiben Sie sie und schicken sie an 
diese Adresse. 

After you completed and printed your 

application, please sign it and send it to this 

address.

Klicken Sie auf “Weiter”

Click  “Weiter” (Continue)
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Die Bedeutung der einzelnen Schaltflächen finden Sie auf Seite 8 + 9 / You find an explanation for the various buttons on pages 8 +9.
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Geben Sie an, ob Sie im Moment an der 
JGU studieren!

Are you currently enrolled at JGU?

Abschnitt 01 – Studieren Sie bereits in Mainz? / Section 01 – Are you already enrolled at JGU Mainz?

Sind Sie zur Zeit als Austauschstudent an der JGU 
eingeschreiben (Abschluss = ohne Abschluss)?

Are you currently studying at JGU through an 

exchange program?

Wenn Sie bei diesen oder weiteren Fragen unsicher sind, wie Sie antworten sollen, prüfen Sie die 
FAQs / If you are unsure how to reply when answering this or the following questions, check the 

FAQs
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Wählen Sie nun ein Beifach aus
(entfällt für den Ein-Fach-Bachelor).
Es werden alle an der JGU möglichen
Optionen angezeigt (und auch NUR
diese).

Wenn unter „Fachsemester“ nur 2

Abschnitt 04 - Fächerwahl
Wenn Sie sich für das 1. 
Fachsemester bewerben, setzen Sie 
„1“ ein. Falls die Bewerbung für ein 
höheres Fachsemester gelten soll, 
setzen Sie die entsprechende 
Fachsemesterzahl ein.

Wenn unter „Fachsemester“ nur 2
oder 4 angegeben wird, bedeutet
dies, dass das Fach nur im 2. oder 4.
Fachsemester studiert werden kann.
Eine Studienaufnahme zum 1.
Fachsemester ist nicht möglich.
Ausnahme: Bewerbungen zum
vorbereitenden Studienkolleg.

Tragen Sie nun die gewünschte 
Fachsemesteranzahl ein und setzen 
sie ein Häkchen bei Ihrer Wahl und 
klicken Sie auf „Weiter“. 
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Lesen Sie bitte immer erst sorgfältig die
Hinweise rechts neben den Fragen!

Abschnitt 05 – Antrag auf Zulassung zur Feststellungsprüfung
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Der Besuch des Studienkollegs und das Ablegen der Feststellungsprüfung ist
NUR DANN möglich, wenn auf Ihrer Anerkennungsurkunde
„Hochschulzugang nach zusätzlich bestandener Feststellungsprüfung“ steht!



Abschnitt 06 – Antrag auf Zulassung zum studienvorbereitenden Sprachkurs
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In den meisten Studiengängen ist die DSH (Deutsche Sprachprüfung für 

den Hochschulzugang) erforderlich für die Immatrikulation ins 
Fachstudium.

Wenn beide Fragen mit „Nein“ beantwortet wurden, dann müssen Sie 
für jene Studiengänge, die die DSH erfordern, mindestens 
Deutschkenntnisse auf C1-Niveau besitzen.



Geben Sie hier Ihre 
persönliche Daten an 
(Name, Geburtsdatum, 
Adresse, Telefonnummern)

Abschnitt 07, 08, 08a – Stammdaten, Korrespondenzadresse, Weitere Kontaktdaten

Dieser Hinweis zeigt Ihnen 
nach dem Speichern an wenn 
Eingaben unvollständig sind. 
Falls er von Anfang an vor-
handen ist, verschwindet der 

1
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1

2

handen ist, verschwindet der 
Hinweis wenn Sie Ihre Eingabe 
machen.

Hinweis: Bei Eingabe einer 
bundesdeutschen Postleitzahl 
wird der Ort automatisch 
ergänzt. Bei einer ausländishen
Postleitzahl können Sie den Ort 
eingeben, nachdem Sie auf 
„Speichern“ geklickt haben.
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Hinweise zur Art der 
Hochschulzugangsberechtigung 
(HZB):

Bitte lesen!

Wählen Sie die zutreffende Option 
wenn auf Ihrer Anerkennungs-

Abschnitt 09 – Angaben zur Hochschulzugangsberechtigung
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1
.2

wenn auf Ihrer Anerkennungs-
urkunde
„Direkte ... mit der Fachbindung“:

für alle Fächer = „Allgemeine

Hochschulreife (Ausland)“

für die Fächer xy = „Fachgebundene 
Hochschulreife (Ausland)“

Hier immer die Note wie auf der 
Anerkennungsurkunde angeben!*

1
.

2



Hier geben Sie alle 
Entscheide so ein, wie 
sie auf der 
Anerkennungsurkunde 
angegeben sind, 
unabhängig  davon, 
auf welche 
Entscheidung Sie Ihre 
Bewerbung stützen.

Abschnitt 10– Angaben zur Anerkennung ausländischer Vorbildungsnachweise (=Anerkennungsurkunde)
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Wenn Sie einen direkten Hochschulzugang haben, geben Sie hier die selbe Note wie auf der
Anerkennungsurkunde an. Haben Sie eine Feststellungsprüfung* in Deutschland abgelegt, geben Sie hier
den Mittelwert Ihrer Hochschulzugangsberechtigung (wie auf der Anerkennungsurkunde) und Ihrer
Feststellungsprüfung an, sofern Ihre Feststellungsprüfung diese Noten nicht bereits ausweist.

*nach dem Besuch eines Studienkollegs oder eine externe Feststellungsprüfung



Abschnitt 13, 14– Angaben zur Vorbildung Schule und Studienkolleg

Machen Sie hier 
bitte Angaben 
über Ihre 
Schulausbildung.
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Wenn Sie eine der Fragen des Abschnitts 14 mit JA beantwortet haben, geht es weiter auf 
der Folie 42.



Abschnitt 15, 16– Angaben zu bisherigen Studien, Studienverlauf

Hier separate Einträge 
anlegen für im Inland 
absolvierte 
Studiensemester und für 
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Studiensemester und für 
im Ausland studierte 
Semester sowie bereits 
in anderen 
Studiengängen abgelegte 
Prüfungen.

Auf „Eintrag hinzufügen“ 
klicken, wenn Sie verschiedene 
Studiengänge oder an 
verschiedenen Hochschulen 
studiert haben.



Abschnitt 16– Studienverlaufseinträge erstellen

Hier können Sie 
Ihren bisherigen 
Studienverlauf 
angeben.
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Abschnitt 16– Weitere Studienverlaufseinträge erstellen

Sie können beliebig viele weitere Einträge erstellen, um Angaben zu Ihren 
bisherigen Studien im In- und Ausland und Prüfungsleistungen in 
Deutschland zu machen.
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Wenn Sie bereits an einer 
deutschen Hochschule 
immatrikuliert waren, oder 
sind, geben Sie Details dazu 
an (auch wenn Sie ein 

Abschnitt 17, 17a– Bisheriges Studium in Deutschland, Angaben zur Immatrikulation in Deutschland
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an (auch wenn Sie ein 
Studienkolleg oder einen 
Deutschkurs an einer 
deutschen Hochschule 
besucht haben und 
immatrikuliert waren).



Diese Frage beantworten Sie immer mit JA, außer Sie haben vorher das selbe 
Fach in Deutschland studiert und sind endgültig gescheitert.

Abschnitt 18 – Frage zum Prüfungsanspruch
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Fach in Deutschland studiert und sind endgültig gescheitert.



Abschnitt 19, 19b– Angaben zu Sprachkenntnissen
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Machen Sie nun Angaben zu 
Ihren Deutschkenntnissen.



Abschnitt 19c, 19e– Angaben zu Sprachkenntnissen

Hier werden Sie nach 
Ihren Englisch-
kenntnissen gefragt. In 
vielen Studienfächern 
der JGU benötigen Sie 
neben sehr guten 
Deutschkenntnissen 
auch gute bis sehr gute 
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Englischkenntnisse.



Abschnitt 20, 21 – Sonstige Fragen, Andere Bewerbung
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Abschnitt 22, 23 – Tätigkeiten, Motivation

Es spielt keine 
Rolle, ob Sie Ihre 
Tätigkeiten vor, 
während oder 
nach Ihrem 
Studium ausgeübt 
haben.
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Hier wird nach sonstigen Tätigkeiten bis zum Zeitpunkt der Bewerbung 
und nach Ihrer persönlichen Motivation für die Wahl der JGU gefragt.



Abschnitt 24, 25 –Checkliste der beigefügten Unterlagen, Erklärung

Nach dem 
Ausdrucken der 

Bewerbung müssen 

WICHTIG: Beglaubigte Kopien der Anerkennungsurkunde und der Zeugnisse beilegen PLUS 
weitere Unterlagen. Diese finden Sie unter „Checkliste“ (unbedingt überprüfen!). Fehlende 
Unterlagen sind der häufigste (!) Grund für die Ablehnung einer Bewerbung.

Bewerbung müssen 
sie HIER 

unterschreiben! 
(s. Folie 40 & 41)
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Hinweis: Dieser Abschnitt ist 
auf der Ausdruckseite 
schwer zu finden. Bitte 
suchen und unterschreiben, 
denn ohne Unterschrift ist 
Ihre Bewerbung ungültig und 
wird abgelehnt!

In der Bewerbungsübersicht können Sie nun Ihre Studienwahl für den jeweiligen Antrag sehen.



Bewerbungsübersicht

In der Bewerbungs-
übersicht sehen Sie Ihre 
Studienwahl für den 
jeweiligen Antrag.

Unter „Übersicht der 
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Achtung: Wenn Sie auf „Abschicken“ klicken, können Sie den Antrag nicht mehr bearbeiten. Schicken Sie 
erst ab, wenn Sie sicher sind, dass Sie keine weiteren Änderungen mehr vornehmen wollen. 

Wenn Sie die Bewerbung endgültig nicht mehr verändern wollen, klicken Sie auf „Abschicken“ und
drucken Sie den Antrag aus (s. Folie 40).

Unter „Übersicht der 
Bewerbungen“ gelangen 
Sie auf die Startseite auf 
der Sie eine Übersicht zu 
allen von Ihnen 
beantragten 
Bewerbungen sehen. 



Wenn Sie sich für einen zweiten Studiengang bewerben wollen, müssen Sie einen weiteren
Antrag erstellen. Gehen Sie dazu auf die Bewerbungsübersichtsseite und verfahren Sie wie
bei der ersten Bewerbung (auf „Im Studienangebot suchen“ klicken). Wenn Sie einen
zweiten Antrag angegeben haben, erscheinen diese auf der Bewerbungsübersichtsseite
ihres Bewerbungsaccounts mit den entsprechenden Prioritäten.

Zweiter Antrag

Mit den Pfeilen können 
Sie die Prioritäten ihrer 
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Sie können diese Prioritäten selbst festlegen und noch so lange verändern, bis die
Bewerbungsfrist beendet ist. Damit beide Anträge gültig sind, müssen Sie beide Anträge
online abschicken, ausdrucken, UNTERSCHREIBEN, und einen einfachen Satz an den
zusätzlich geforderten Unterlagen (z.B. Zeugnisse, Anerkennungsurkunde, etc. � siehe
Checkliste) beifügen.

Sie die Prioritäten ihrer 
Bewerbungen ändern 
(also darüber ent-
scheiden, welcher der 
erste und welcher der 
zweite Antrag sein soll)

Unter „Bearbeiten“ 
können Sie auf Ihre 
Anträge zugreifen, 
solange diese noch 
nicht abgeschickt 
wurden.



Nachdem Sie auf Abschicken geklickt haben, erscheinen automatisch eventuell noch 
nicht bearbeitete Felder, die Sie ausfüllen müssen, damit der Antrag  abgeschickt 
werden kann. 

Abschicken der Bewerbung

Achtung: Sie müssen jede Ihrer Bewerbungen einzeln abschicken! Ob Ihr Antrag 
abgeschickt wurde, erkennen Sie daran, dass unter Status „Abgeschickt“ vermerkt ist 
und unter Abgeschickt das Datum erscheint.

Wenn Ihre 
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Nun müssen Sie den Antrag AUSDRUCKEN und UNTERSCHREIBEN (s. nächste Folie).

Wenn Ihre 
Bewerbung(en) bei 
der JGU eingegangen 
sind, springt der 
Status von 
„Abgeschickt“ auf 
„Akzeptiert“ und 
bleibt bis zum Ende 
des Zulassungs-
verfahrens auf diesem 
Status.

Achtung: Wenn Sie den Antrag mit Priorität 1 NICHT abschicken (Status „Offen“), hat der abgeschickte Antrag 
die Priorität 2. Das heißt, Ihre Zulassungschancen in zulassungsbeschränkten Studiengängen sinken! Ändern Sie 
also gegebenenfalls die Prioritäten.



Ausdrucken der Bewerbung

Es erscheint eine druckbare Version Ihrer Bewerbung. In ihrem Browser können Sie nun unter 
„Datei“ den Antrag ausdrucken. Es wird KEIN Pdf-Dokument erzeugt. Bitte drucken Sie alle Seiten 
aus und schicken Sie ALLE Seiten an die JGU. 
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Unterschreiben des ausgedruckten Antrags

Unter Abschnitt 25 auf Ihrem ausgedruckten Antrag müssen Sie nun 
unbedingt unterschreiben. Ohne Unterschrift ist Ihre Bewerbung 
ungültig und wird abgelehnt!
Jede Bewerbung muss separat unterschrieben werden.
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HIER 
UNTERSCHREIBEN!

Diese Seite unbedingt 
mit ausdrucken und 
an die JGU schicken!



Zusätzliche Fragen für Bewerber/innen für das vorbereitende 

STUDIENKOLLEG

Auf Ihrer Anerkennnungsurkunde steht: „[...] nach zusätzlich bestandener Feststellungsprüfung“
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Entweder:
A) Mit vorbereitendem Studienkolleg

� dann hier JA anklicken

Oder:
B) Ohne vorbereitendes Studienkolleg

(=externe Feststellungsprüfung)
� dann hier JA anklicken

Dann gibt es zwei Möglichkeiten:

Hinweis: Eine Bewerbung zur externen Feststellungsprüfung sollten Sie nur nach 
ausführlicher Beratung durch die Mitarbeiter/innen des Studienkollegs abschicken.



Es erscheint Frage 10b:

Abschnitt 10 b – Note für Besuch des Studienkollegs
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Hier die Note angeben, wie sie auf der Anerkennungsurkunde steht 
(auf Ihrer Urkunde steht: „Wir bestätigen den Hochschulzugang nach 
bestandener Feststellungsprüfung mit der Note x,y“).



Wenn Sie bereits ein Studienkolleg in Deutschland besucht haben und/oder die Feststellungsprüfung 
erfolgreich abgelegt haben, machen Sie Angaben zum besuchten Studienkolleg und der Feststellungsprüfung.

Abschnitt 14, 14a, 14b– Angaben zum Besuch des Studienkollegs, Note der Feststellungsprüfung

Das Zeugnis der 
Feststellungsprüfung 
muss der Bewerbung  als 
beglaubigte Kopie 
beigefügt werden.

44



Abschnitt 15, 16– Angaben zu bisherigen Studien, Studienverlauf

Hier separate Einträge 
anlegen für im Inland 
absolvierte 
Studiensemester und für 

Geben Sie hier auch JA an, 
wenn Sie als Studienkollegiat 
oder Deutschkurs-
Teilnehmender an einer 
deutschen Hochschule 
immatrikuliert waren
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Studiensemester und für 
im Ausland studierte 
Semester sowie bereits 
in anderen 
Studiengängen abgelegte 
Prüfungen.

Auf „Eintrag hinzufügen“ 
klicken, wenn Sie verschiedene 
Studiengänge oder an 
verschiedenen Hochschulen 
studiert haben.



Abschnitt 16– Studienverlaufseinträge erstellen

Hier können Sie den Besuch des 
Studienkollegs im Studienverlauf angeben:

Abschluss = „Festellungsprüfung“
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Fach = „Studienkolleg“



Abschnitt 16– Weitere Studienverlaufseinträge erstellen

Sie haben nun die Möglichkeit, weitere Angaben zu bisherigen Studien im 
In- und Ausland und Prüfungsleistungen in Deutschland zu machen, indem 
Sie weitere Einträge erstellen.
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Der weitere Ablauf der Onlinebewerbung ist nun wieder wie für alle 
Bewerber, s. ab Folie 30.


