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Bis wann muss die Bewerbung erfolgen? 

 

 
Wintersemester: 
 
bis zum 15. Mai müssen alle erforderlichen 
Bewerbungsunterlagen hochgeladen werden. 
 
Ausnahmen:  
Sprachnachweise können bis zum 30. September 
nachgereicht werden. 

 

 
Sommersemester: 
 
bis zum 15. November müssen alle erforderlichen 
Bewerbungsunterlagen hochgeladen werden. 
 
Ausnahmen:  
Sprachnachweise können bis zum 31. März 
nachgereicht werden. 

 
 
Falls noch Studienplätze frei sein sollten, so können Sie sich für diese über das Losverfahren 
bewerben. 
Die Termine für das Losverfahren des jeweiligen Wintersemesters sind vom 01.10. bis zum 05.10. und 
für das Sommersemester vom 01.04. bis zum 05.04. 
 

 
Wie bewirbt man sich? 

 

 
Schritt 1: Online-Bewerbung 
Der Link (oben rechts auf der Website der Masterbewerbung) zur Online-Bewerbung ist nur im 
jeweiligen Bewerbungszeitraum verfügbar! 
 
Welche Daten werden im Onlineportal eingetragen? 
 

 Name 

 Adresse 

 Studienleistungen etc. 

 ein selbst gewähltes Passwort, dies wird zum Hochladen von Dokumenten und die spätere 
Immatrikulation benötigt 

 
Was passiert dann? 
 
Schritt 2: Upload der Bewerbungsdokumente 
Nach der erfolgreichen Registrierung erhalten Sie eine E-Mail mit Ihrer Registrierungsnummer, damit 
Sie bei der weiteren Korrespondenz eindeutig zugeordnet werden können (geben Sie die 
Registrierungsnummer deshalb bitte bei jeder Korrespondenz an) und einen Link, unter dem Sie alle 
erforderlichen Bewerbungsunterlagen als PDF-Dokument hochladen können. 
 
 
 

Ablauf der Bewerbung um einen Masterstudiengang  

an der Sozialwissenschaftlichen Fakultät 

http://www.uni-goettingen.de/de/109046.html
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Die Bewerbungsunterlagen umfassen: 
 

 eigenhändig unterschriebener Zulassungsantrag (Download über die Masterbewerbungs-
Website) 
 

 Abschlusszeugnis (sofern es bereits vorliegt, andernfalls eine Leistungsübersicht bzw. 
Bescheinigung über die bisherigen Prüfungsleistungen inklusive der Anrechnungspunkte (es 
sind ohne jegliche Ausnahme min. 150 Credits erforderlich) und Durchschnittsnote; das 
Abiturzeugnis muss nicht hochgeladen werden!) 
 

 tabellarischer Lebenslauf 
 

 eine schriftliche Darstellung (max. 2 Seiten), aus der sich Ihre Motivation für die Aufnahme 
dieses Studiengangs erkennen lässt 

 

 Deutsch-Sprachnachweis (für Bildungsausländer; kann bis zum Ende der Immatrikulationsfrist 
(30.09. / 31.03.) nachgereicht werden; nicht für den Masterstudiengang Modern Indian Studies 
erforderlich)  

 
Nur für den Masterstudiengang Modern Indian Studies (Beginn nur zum Wintersemester): 
 
Bewerberinnen und Bewerber, deren Muttersprache nicht Englisch ist, müssen über ausreichende 
Kenntnisse der englischen Sprache verfügen und diese über einen entsprechenden Sprachtest 
nachweisen. 

 

 
 

Bewerbungen, die nicht vollständig, form- oder fristgerecht hochgeladen werden,  
sind vom weiteren Verfahren ausgeschlossen. 

 
Über Zulassung oder Ablehnung sowie die erforderlichen Schritte zur Immatrikulation  

werden Sie schriftlich informiert!  
 

 
Modulpaket 

 
 
Was sind Modulpakete? 
 
Die Sozialwissenschaftliche Fakultät bietet in einigen Masterstudiengängen Modulpakete an, sodass die 
Studierenden die Möglichkeit haben in ihrem Master nicht nur in eine Fachwissenschaft, sondern diese in 
Kombination mit einem zulässigen fachexternen Modulpaket („Nebenfach“) zu studieren. 
 
Eine Übersicht aller wählbaren Modulpakete sowie möglichen Kombinationen von Masterstudiengang 
und Modulpaket finden Sie auf folgender Seite: http://www.uni-goettingen.de/de/220790.html 
 
In folgenden Masterstudiengängen werden Modulpakete angeboten: 
 

 Ethnologie 

 Geschlechterforschung 

 Globale Politik – Strukturen und Grenzen 

 Soziologie 

 Sportwissenschaft mit den Schwerpunkten Prävention und Rehabilitation 

http://www.uni-goettingen.de/de/109046.html
http://www.uni-goettingen.de/de/109046.html
http://www.uni-goettingen.de/de/220790.html
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Was ist zu beachten? 
 

 Die meisten Modulpakete sind auf einen Studienbeginn zum Wintersemester konzipiert und für 
die Dauer von vier Semestern angelegt! 

 Bei der Wahl des Modulpaketes sind die jeweiligen Zulassungsvoraussetzungen zu beachten. 

 Das Modulpaket „Wirtschafts- und Sozialpsychologie“ ist auf 5 Studierende der Master-
Studiengänge „Soziologie“ und „Ethnologie“ begrenzt 
 

Wenn Sie ein Modulpaket studieren möchten, dann geben Sie dies bitte in der Online-Bewerbung und 
auf dem Zulassungsantrag, den Sie ausgefüllt uploaden müssen, an. 

 
Sie wurden zu einem Modulpaket zugelassen: 

 
Bitte senden Sie eine E-Mail an das Studiendekanat, ob Sie das Modulpaket 

nach wie vor studieren möchten. 
 
 

Die Information über die Zulassung wird vom Studiendekanat an das Prüfungsamt weitergeleitet. 
 
 

Das Prüfungsamt trägt über FlexNow die Anmeldung für die Modulpakete ein. 
 

Sie haben eine Ablehnung zur Bewerbung für Ihr Modulpaket erhalten: 
 
Sollten Sie nicht für das von Ihnen gewählte Modulpaket zugelassen werden, besteht die Möglichkeit, 
den Master als reine Fachwissenschaft zu studieren oder gegebenenfalls (in Ethnologie verpflichtend) 
ein anderes Modulpaket zu wählen. Beachten Sie hierbei wiederum die Zulassungsvoraussetzungen. 

 
 

Bitte beachten Sie die ausführlichen FAQs auf der Homepage.   
 

Bei weiteren Fragen zu ihrer Masterbewerbung wenden Sie sich gern an das  
Studiendekanat der Sozialwissenschaftlichen Fakultät:  

 

 
Martin Ertelt 

Platz der Göttinger Sieben 3 
37073 Göttingen 

 
Tel. +49 551 39 19730 
Fax. +49 551 39 19827 

Martin.Ertelt-1@sowi.uni-goettingen.de 
 

Büro: Raum Oec  1.129 
(Termine nach Vereinbarung) 

 
oder 

 
studiendekanat@sowi.uni-goettingen.de 

 
 

 

mailto:Martin.Ertelt-1@sowi.uni-goettingen.de
mailto:studiendekanat@sowi.uni-goettingen.de

