
Informationen bezüglich der 
Zulassung zum Masterstudiengang 

„European Economic Studies (EES)“ 
 
 Allgemeine Informationen:  

• Ein Studienbeginn ist zum Winter- und Sommersemester möglich! 
• Bewerbungen sind i.d.R. durchgehend bis zum Einschreibungsschluss des 

jeweiligen Semesters möglich (bitte Link anklicken, am Seitenende ist das 
konkrete Datum angegeben)!  

• Abweichend zum letzten Punkt müssen Interessenten mit einem Abschluss an 
einer ausländischen Hochschule Ihre Unterlagen bei gewünschtem 
Studienbeginn im Wintersemester bis zum 15. Juli und bei einem gewünschten 
Studienbeginn im Sommersemester bis zum 15. Januar einreichen. 

• Weitere Informationen finden Sie auf den folgenden Seiten. 

http://www.uni-bamberg.de/studium/interesse/bewerben/bewerbung-fuer-einen-masterstudiengang/bewerbungsfristen-fuer-masterstudiengaenge/
http://www.uni-bamberg.de/studium/interesse/bewerben/bewerbung-fuer-einen-masterstudiengang/bewerbungsfristen-fuer-masterstudiengaenge/
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Absolventen des Bachelorstudiengangs EES, 
inklusive ausländische Absolventen aus einem 
der Doppelabschlussprogramme EES mit 
einer Abschlussnote von 2,5 oder besser 

oder 

Absolventen eines wirtschafts- sozial-, 
naturwissenschaftlichen oder mathematischen 
Studiengangs an einer deutschen Hochschule 
mit einer Abschlussnote von 2,5 oder besser 

(siehe auch Seite 3) 

nein 

Absolventen eines wirtschafts- sozial-, 
naturwissenschaftlichen oder mathematischen  
Studiengangs an einer ausländischen 
Hochschule, inkl. Bewerber mit Abschluss an 
einer deutschsprachigen Universität im Ausland 
mit einer Abschlussnote von 2,5 oder besser 
(siehe auch Seite 4) 
 

I 

II 

ja 

Bewerbungsunterlagen an 
Prüfungsausschuss

EES 

Bewerbung online 
und 

ja 
Bewerbungsunterlagen an 

Studierendenkanzlei 

Bewerbung online 
und 

http://www.uni-bamberg.de/vwl-wipo/team/prof-dr-frank-westerhoff/
http://www.uni-bamberg.de/vwl-wipo/team/prof-dr-frank-westerhoff/
http://www.uni-bamberg.de/studium/interesse/bewerben/bewerbung-fuer-einen-masterstudiengang/bewerbungsverfahren/
http://www.uni-bamberg.de/studierendenkanzlei/
http://www.uni-bamberg.de/studium/interesse/bewerben/bewerbung-fuer-einen-masterstudiengang/bewerbungsverfahren/
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Zusatzinfos zu I: deutsche Absolventen 
 
Zusätzlich zur Onlinebewerbung sind der 
Zulassungsantrag ausgedruckt und 
unterschrieben sowie die geforderten Unterlagen 
(siehe S. 5) bis zum Einschreibungsschluss des 
jeweiligen Semesters per Post an den 
Prüfungsausschussvorsitzenden EES zu 
schicken. 

http://www.uni-bamberg.de/studium/interesse/bewerben/bewerbung-fuer-einen-masterstudiengang/bewerbungsverfahren/
http://www.uni-bamberg.de/vwl-wipo/team/prof-dr-frank-westerhoff/
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Zusatzinfos zu II: Absolventen einer ausländischen 
Hochschule 

• Eine Bewerbung online ist in jedem Fall nötig. 
• Es sind zusätzlich zum ausgedruckten und unterschrieben 

Zulassungsantrag und den geforderten Unterlagen (siehe S. 5) 
weitere Unterlagen (insbesondere der Nachweis 
ausreichender Deutschkenntnisse) schriftlich einzureichen. 

• Sämtliche Dokumente sind bis zum 15. Juli (bei Studienbeginn 
Wintersemester) bzw. 15. Januar (bei Studienbeginn 
Sommersemester) per Post an die Studierendenkanzlei 
Bamberg zu schicken. 

• Bei Fragen zur Bewerbung kontaktieren Sie bitte rechtzeitig 
master.studierendenkanzlei@uni-bamberg.de 

• Nach Eingang der Unterlagen wird zeitnah geklärt, ob eine 
Zulassung zum Masterstudium EES möglich ist. 

http://www.uni-bamberg.de/studium/interesse/bewerben/bewerbung-fuer-einen-masterstudiengang/bewerbungsverfahren/
http://www.uni-bamberg.de/auslandsamt/studieren_in_bamberg/ich_moechte_nach_bamberg/ohne_austauschprogramm/
http://www.uni-bamberg.de/studierendenkanzlei/
http://www.uni-bamberg.de/studierendenkanzlei/
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• Tabellarischer Lebenslauf mit Passfoto. 
• Motivationsschreiben ("Warum möchte ich den Studiengang absolvieren 

und warum bin ich dafür geeignet?"). Es soll eine Länge von 1000 Wörtern 
nicht überschreiten und kann Deutsch oder Englisch abgefasst werden. 

• Nachweis eines Hochschulabschlusses (falls zum Zeitpunkt der 
Bewerbung nicht vorhanden, kann dieses nachgereicht werden). 

• Beleg über erbrachten Studien- und Prüfungsleistungen (Transcript, 
Diploma Supplement). 

• Gegebenenfalls: Arbeitszeugnisse, Zertifikate von 
Weiterbildungsmaßnahmen, Auszeichnungen oder ehrenamtlichen 
Tätigkeiten. 

 

Benötigte Bewerbungsunterlagen 

Alle Interessenten am Masterstudiengang EES haben folgende Unterlagen 
an entsprechender Stelle (siehe Übersicht S. 2) einzureichen: 

 

Absolventen einer ausländischen Hochschule müssen darüber hinaus die in 
der Bewerbungscheckliste des Akademischen Auslandsamt  genannten 
Dokumente vollständig einreichen.  

http://www.uni-bamberg.de/auslandsamt/studieren_in_bamberg/ich_moechte_nach_bamberg/ohne_austauschprogramm/wie_bewerbe_ich_mich/
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