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Immatrikulationsamt 

 
 

Stand vom Mai 2020 

EIGNUNGSFESTSTELLUNG- UND AUSWAHLVERFAHREN IN ZULASSUNGSBESCHRÄNKTEN MASTER-STUDIENGÄNGEN 
  
 
Nach erfolgter Bewerbung im Online-Bewerberportal erhält jede Bewerberin und jeder Bewerber eine Bewerbungsnummer. Unter dieser 
Bewerbungsnummer sind zur Durchführung des Auswahlverfahrens folgende Unterlagen innerhalb der angegebenen Bewerbungsfristen 
einzureichen: 
 
1. vollständig ausgefülltes Online-Bewerbungsanschreiben 
2. Original der Vollmacht für eine von Ihnen zur Unterschrift bevollmächtige Person, sofern Sie das Online-Bewerbungsanschreiben nicht 

selbst unterschreiben können 
3. einfache Kopie der 1. Hochschulzugangsberechtigung (i.d.R. Abiturzeugnis) 
4. amtlich beglaubigte Kopie des Abschlusszeugnisses über den erforderlichen ersten Hochschulabschluss oder  
5. Bescheinigung der ersten Hochschule, dass mind. 80 % der Leistungen, die zum erforderlichen Hochschulabschluss benötigt werden, 

erbracht worden sind (Formular auch unter: https://tu-dresden.de/bewerbungsunterlagen-ma ) 
6. sofern erforderlich, Nachweis der gemäß Studienordnung geforderten Sprachkenntnisse (siehe nachfolgende Tabelle, letzte Spalte!) 
7. Nachweis der erfolgreich bestandenen Eignungsfeststellungsprüfung, sofern bereits vorhanden oder 
8. ausgefülltes Antragsformular auf Teilnahme an der Eignungsfeststellungsprüfung und/oder am Auswahlverfahren sowie ggf. weitere 

geforderte Nachweise und Unterlagen (siehe nachfolgende Tabelle, letzte Spalte!) 
9. Immatrikulationsbescheinigung des letzten studierten Semesters mit Angabe des Fachsemesters 
10. Studienverlaufsbescheinigung Ihrer bisherigen Hochschule/n mit Angabe aller bisher studierten Studiengänge und Fach- bzw. 

Hochschulsemester, sofern keine Immatrikulation an der TU Dresden vorlag 
11. Nachweis der deutschen Sprachkenntnisse (DSH 2), sofern der vorausgesetzte Abschluss an einer ausländischen Hochschule erbracht 

wurde und kein deutsches Abitur vorliegt 
 
Grundlage für das Auswahlverfahren ist zunächst die Mastervergabeordnung der TU Dresden:  
http://www.verw.tu-dresden.de/AmtBek/PDF-Dateien/2009-04/vergabeo05.06.2009.pdf 

https://tu-dresden.de/bewerbungsunterlagen-ma
http://www.verw.tu-dresden.de/AmtBek/PDF-Dateien/2009-04/vergabeo05.06.2009.pdf


 
EFV+AWV in NC-Master-Studiengängen 

Seite 2 

Darüber hinaus kann es bezogen auf den Studiengang gesonderte Eignungsfeststellungs- oder Auswahlsatzungen geben. Sofern es solche 
Ordnungen gibt, wird man über den angegeben Link zur entsprechenden Informationsseite der Fakultät geführt (siehe Tabelle). 
 
*) Für Bewerber aus EU-Ländern sowie für ausländische Bewerber, die ihren Bachelor in Deutschland erworben haben, gelten die Fristen wie für deutsche 
Bewerber (siehe Spalte 2). Die Zuständigkeit für die Registratur und Kontrolle der Bewerbungsunterlagen sowie für die Immatrikulation liegt allerdings beim 
Akademischen Auslandsamt. 
 
 
 
 
 

Master-
studiengang 

(A-Z) 

Bewerbungsfristen Studienvoraussetzungen 
+ 

Link zur Auswahlordnung  
und ggf. zur Eignungsfeststellungsordnung 

Weitere Unterlagen und Bewerbungsanschrift 
 
Achtung!  Alle Unterlagen sind an das Immatrikulationsamt 
bzw. an das Akademische Auslandsamt zu senden, es sei 
denn, in dieser Spalte ist eine gesonderte 
Bewerbungsanschrift in der Fakultät vermerkt! 
 
 Fü

r 
D

eu
ts

ch
e 

un
d 

B
ild

un
gs

-
in

lä
nd

er
 

fü
r 

au
s-

lä
nd

is
ch

e 
B

ew
er

be
r*

) 

Angewandte 
Medienforschung 

15.7. 31.5. Bachelor Medienforschung/Medienpraxis oder Hochschulabschluss in 
Kommunikationswissenschaften, Publizistik, Medienwissenschaften od. 
einem einschlägigen sozialwissenschaftlichen Studiengang 
- Englischkenntnisse (B 2) 
https://tu-
dresden.de/gsw/phil/ifk/studium/studiengaenge/masterstudiengang/bew
erbung 

- tabellarischer Lebenslauf 
- Motivationsschreiben 
- Nachweise über Kenntnisse sozialwiss. Methoden 
und Statistik 
- sonst. geeignete Nachweise, die über die Qualifikation 
Aufschluss geben können 

https://tu-dresden.de/gsw/phil/ifk/studium/studiengaenge/masterstudiengang/bewerbung
https://tu-dresden.de/gsw/phil/ifk/studium/studiengaenge/masterstudiengang/bewerbung
https://tu-dresden.de/gsw/phil/ifk/studium/studiengaenge/masterstudiengang/bewerbung
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Betriebswirt-
schaftslehre 

15.7. 
(WiSe) 
15.01. 
(SoSe) 

31.5 
(WiSe) 
30.11. 
(SoSe) 

- Hochschulabschluss in Wirtschaftswissenschaften an der TU Dresden 
mit einem Major im Bereich Betriebswirtschaftslehre oder  

- Abschluss an einer Hochschule bzw. Berufsakademie in 
Wirtschaftswissenschaften oder in einem fachlich verwandten 
Studiengang, wenn der Erwerb von mindestens sich inhaltlich nicht 
überschneidenden 55 in Lehrveranstaltungen erworbenen ECTS-
Punkten aus dem Gebiet der Betriebswirtschaftslehre sowie von 
mindestens 40 in Lehrveranstaltungen erworbenen ECTS-Punkten laut 
folgendem Katalog nachweisen kann: 

 
a) Volkswirtschaftslehre im Umfang von mindestens sich inhaltlich nicht 

überschneidenden 20 in Lehrveranstaltungen erworbenen ECTS-
Punkten (es können maximal 5 in Lehrveranstaltungen erworbene 
ECTS-Punkte aus eigenständigen Leistungen in anderen 
sozialwissenschaftlichen Disziplinen angerechnet werden (in erster 
Linie Psychologie, Soziologie, Rechtswissenschaften, Politische 
Wissenschaften). 

b) Mathematik, Statistik und quantitative Verfahren im Umfang von 
mindestens sich inhaltlich nicht überschneidenden 20 in 
Lehrveranstaltungen erworbenen ECTS-Punkten. 

- Antragsformular auf Eignungsfeststellung unter: 
 https://tu-dresden.de/MasterBWL 
 
- geeignete Unterlagen oder amtlich beglaubigte 
Zeugnisse  

Gesundheits-
wissenschaften/ 
Public Health 

15.07. 31.05. Hochschulabschluss in Gesundheitswissenschaften/Public Health oder 
in einem anderen Studiengang mit gleicher fachlicher Ausrichtung sowie 
einjährige Berufstätigkeit auf dem Gebiet 
Gesundheitswissenschaften/Public Health 
Informationen unter: 
https://tu-
dresden.de/med/mf/studium/angebot/gesundheitswissenschaften-
public-health 
 

- Nachweis über die einjährige Berufstätigkeit 
- Nachweise über vorangegangene wissenschaftliche 

Leistungen, sofern vorhanden 
Bewerbungsanschrift: 
TU Dresden, Medizinische Fakultät, 
Studiendekanat, Bereich Immatrikulationsamt, 
Fetscherstraße 74, 01307 Dresden 

https://tu-dresden.de/MasterBWL
https://tu-dresden.de/med/mf/studium/angebot/gesundheitswissenschaften-public-health
https://tu-dresden.de/med/mf/studium/angebot/gesundheitswissenschaften-public-health
https://tu-dresden.de/med/mf/studium/angebot/gesundheitswissenschaften-public-health
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Internationale 
Beziehungen 

15.7. 31.5. - Hochschulabschluss in einem volkwirtschaftlichen, politik- oder 
rechtswissenschaftlichen Studiengang oder einem Studiengang mit 
Schwerpunkt in den genannten Disziplinen 
- besondere Fachkenntnisse gemäß Eignungsfeststellungsordnung, die 
durch Ihre Unterlagen und im Rahmen eines Eignungsgespräches 
nachgewiesen werden müssen 
 
 

- Ergänzungsantrag unter:  
https://tu-dresden.de/zis/bewma 
 
- tabellarischer Lebenslauf 
- zweiseitiges Motivationsschreiben inklusive Angabe 
der gewünschten Spezialisierungsrichtung 
Internationale Organisationen und Institutionen (IO) 
oder Globale Politische Ökonomie (GPOE) 
- sofern vorhanden weitere Unterlagen und Nachweise 
zu Tätigkeiten mit internationalem Bezug, 
berufspraktischen Tätigkeiten oder Sprachkenntnissen 
sowie inner- und außeruniversitäres soziales und 
gesellschaftliches Engagement 

Bewerbungsanschrift: 
TU Dresden 
Immatrikulationsamt 
01062 Dresden 

Medical 
Radiation 
Sciences 

30.06. 31.05. - Hochschulabschluss auf ingenieur- oder naturwissen-
schaftlich - technischem Gebiet oder gleichwertiger Abschluss, 

- Nachweis besonderer Fachkenntnisse der klassischen Physik 
(Mechanik, Elektrodynamik, Optik) und der höheren Mathematik auf 
dem Niveau eines berufsqualifizierenden naturwiss.-techn. Abschlusses 
sowie Vorkenntnisse auf dem Gebiet des Strahlenschutzes und der 
Strahlenbiologie 

Nachweis durch geeignete Unterlagen und einem Eignungsgespräch 

Informationen erhalten Sie unter: 
https://www.oncoray.de/index.php?id=111&L=1 

- Antragsformular auf Eignungsfeststellung unter: 

https://www.oncoray.de/fileadmin/files/school/Formular_
Eignungsfeststellung_MRS_180130.pdf 
- Bildungsweg (tabellarisch) 
- Nachweis der erforderlichen Englischkenntnisse 
- Unterlagen und Zeugnisse zum Nachweis der 
erforderlichen Kenntnisse in Physik/Biologie, 
Mathematik und Informatik (in amtlich beglaubigter 
Kopie) 
Bewerbungsanschrift: 
TU Dresden, Medizinische Fakultät, 
Studiendekanat, Bereich Immatrikulationsamt, 
Fetscherstraße 74, 01307 Dresden 
 
 

https://tu-dresden.de/zis/bewma
https://www.oncoray.de/index.php?id=111&L=1
https://www.oncoray.de/fileadmin/files/school/Formular_Eignungsfeststellung_MRS_180130.pdf
https://www.oncoray.de/fileadmin/files/school/Formular_Eignungsfeststellung_MRS_180130.pdf
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Psychologie: 
Cognitive-
Affective 
Neuroscience 
(CAN) 

15.7. 31.05. - Hochschulabschluss in Psychologie oder einem vergleichbaren 
Studiengang,  
- Englischkenntnisse (B2) 
- besondere Fachkenntnisse in bestimmten Kernbereichen:  
Nähere Informationen erhalten Sie auf folgender Seite: 
 
https://tu-dresden.de/mn/psychologie/studium/studienangebot/master-
can 
 
 

- Antragsformular auf Eignungsfeststellung unter dem 
Menüpunkt „Bewerbung“ im Text auf der Seite:   
https://tu-
dresden.de/mn/psychologie/studium/studienangebot/m
aster-can 

- geeignete Unterlagen oder Zeugnisse zum Nachweis 
der besonderen Kenntnisse  

Die Unterlagen sind nach erfolgter online-Bewerbung zu 
senden an: 
TU Dresden  
Fachrichtung Psychologie 
Professur Allgemeine Psychologie 
Studienbüro CAN 
01062 Dresden 
 

Psychologie: 
Human 
Performance in 
Socio-Technical 
Systems (HPSTS) 

15.7. 31.05. - Hochschulabschluss in Arbeitswissenschaft, Informatik, Ingenieur-, 
Verkehrs-, Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftspädagogik, 
Wirtschaftsingenieurwesen, Lehramt, Public Health, Occupational 
Health, Soziologie,  
- Englischkenntnisse (B2) 
- besondere Fachkenntnisse in psychologischen Grundlagen und den 
thematischen Kernbereichen des Studiengangs;  
siehe Eignungsfeststellungsordnung unter Studiendokumente auf 
folgender Seite:  
https://tu-dresden.de/psych/master-hpsts 
Für die Auswahl gilt im Übrigen die Auswahlordnung! 

- Antragsformular auf Eignungsfeststellung unter dem 
Menüpunkt „Ihre Bewerbung“ im Text auf der Seite:   
https://tu-dresden.de/psych/master-hpsts 
 
- geeignete Unterlagen oder Zeugnisse zum Nachweis 
der besonderen Kenntnisse 
- Nachweis Sprachkenntnisse (i.d.R. Abitur) 
 
Die Unterlagen sind nach erfolgter online-Bewerbung zu 
senden an: 
TU Dresden  
Fachrichtung Psychologie 
Professur Arbeits- und Organisationspsychologie 
Studienbüro HPSTS 
01062 Dresden 

https://tu-dresden.de/mn/psychologie/studium/studienangebot/master-can
https://tu-dresden.de/mn/psychologie/studium/studienangebot/master-can
https://tu-dresden.de/mn/psychologie/studium/studienangebot/master-can
https://tu-dresden.de/mn/psychologie/studium/studienangebot/master-can
https://tu-dresden.de/mn/psychologie/studium/studienangebot/master-can
https://tu-dresden.de/psych/master-hpsts
https://tu-dresden.de/psych/master-hpsts
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Psychologie mit 
Schwerpunkt 
Klinische 
Psychologie und 
Psychotherapie 

15.7. 31.5. - Hochschulabschluss in Psychologie,  
- Englischkenntnisse (B2)  
 
Informationen erhalten Sie unter: 
https://tu-dresden.de/mn/psychologie/ikpp/studium/bewerbung 
 
 

- Antragsformular auf Teilnahme am Auswahlverfahren 
unter der Überschrift „Ihre Bewerbung“  auf der Seite:  
https://tu-
dresden.de/mn/psychologie/ikpp/studium/bewerbung 
 
- geeignete Unterlagen oder Zeugnisse  
- Nachweis der Englischkenntnisse (i.d.R. Abitur), 
sofern Englisch nicht die Muttersprache ist 

Raumentwicklung 
und Natur-
ressourcen-
management 

15.7. 15.7. - Hochschulabschluss in einem fachnahen Studiengang,  
- gute Englischkenntnisse 
 
 

- Nachweis Sprachkenntnisse 

 
Eine Mitteilung darüber, ob eine Bewerberin bzw. ein Bewerber für den beantragten Studiengang geeignet ist oder nicht bzw. ob sie bzw. er 
daraufhin zum Studium zugelassen wurde, erhält jede/jeder per E-Mail i.d.R. bis Ende August (zum Wintersemester) und bis Ende Februar (zum 
Sommersemester). 

https://tu-dresden.de/mn/psychologie/ikpp/studium/bewerbung
https://tu-dresden.de/mn/psychologie/ikpp/studium/bewerbung
https://tu-dresden.de/mn/psychologie/ikpp/studium/bewerbung

