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Checkliste Dokumente für Bachelorstudiengänge 

WICHTIG: alle Angaben zu Ihren persönlichen Daten, die Sie bei der Bewerbung machen, müssen die 
Angaben in Ihrem Pass genau entsprechen (alle Vor- und Nachnamen, genaues Geburtsdatum nach dem 
Format TT.MM.JJJJ, genaue Angabe des Geburtsortes). 

Einzureichende Unterlagen 

Alle Bewerber 

Online-Antrag aus dem uni-assist Portal (alle Pflichtfragen sind beantwortet) 

Ausländische Zeugnisse: Schulabschlusszeugnis, Studiennachweise, Nachweis über die bestandene 
Hochschulaufnahmeprüfung im Heimatland (falls erforderlich). Alle Zeugnisse müssen mit Fächer- 
und Notenübersicht eingereicht werden. 

Übersetzung* des ausländischen Bildungsnachweises in die deutsche oder englische Sprache.  

Nachweis der deutschen Sprachkenntnisse (siehe Deutschkenntnisse für die Bewerbung) 

Ggf. Studienbescheinigungen über bisherige Studienzeiten an deutschen Hochschulen sowie gege-
benenfalls Exmatrikulationsbescheinigung. Falls Sie im demselben oder einem inhaltlich vergleich-
baren Studiengang in Deutschland studiert haben, müssen Sie den Nachweis des noch vorhandenen 
Prüfungsanspruchs erbringen (allerspätestens bei der Immatrikulation). 

Zahlungsbeleg des Bearbeitungsentgeltes an uni-assist 

Wenn Sie ein Studienkolleg besucht haben 

Zusätzlich das Zeugnis über die erfolgreich bestandene Feststellungsprüfung. Dieses gilt auch als 
ausreichende Deutschkenntnisse für das Studium. 

Für bestimmte Studiengänge 

Bauingenieurwesen: Bescheinigung über ein erforderliches Praktikum. Wenn das Praktikum im 
Ausland absolviert wurde, muss die Praktikumsbescheinigung in deutscher Übersetzung* ein-
gereicht werden. Ist das Originaldokument in Englisch, ist keine Übersetzung notwendig! Die 
Bescheinigung muss eine Liste der bewältigten Aufgaben enthalten. 

Englischnachweis für folgende Studiengänge: Baukulturerbe, International Media Management, 
Media: Conception & Production, Internationales Wirtschaftsingenieurwesen und Wirtschaftsinge-
nieurwesen: (Niveau siehe Webseite des Sprachenzentrums) 

Alle dualen und berufsbegleitenden Studiengänge: Nachweis über einen Kooperationsvertrag, bzw. 
Nachweis der Berufstätigkeit, siehe unter www.hs-rm.de/studienangebot  

B. Kommunikationsdesign: Nachweis der bestandenen künstlerischen Begabtenprüfung  

 
Die Dokumente müssen nur online auf dem uni-assist Portal hochgeladen werden. Auf Anfrage müssen 
Sie jedoch in der Lage sein, das Originaldokument oder eine beglaubigte Kopie davon einzureichen. 
 
* Hinweise zur Übersetzung 

Zeugnisse müssen immer in der Originalsprache des Herkunftslandes und zusätzlich in englischer 
oder deutscher Übersetzung eingereicht werden. Bilingual ausgestellte Dokumente (Englisch und eine 
andere Sprache) können ohne Übersetzung eingereicht werden. 

• Bei Übersetzungen in Deutschland: von einem vereidigten bzw. ermächtigten Übersetzer. Auf der 
Webseite des Bundesverbands der Dolmetscher und Übersetzer können Sie nach geeignete 
Übersetzer:innen in Ihrer Nähe suchen: https://bdue.de/der-beruf/beeidigte.  

• Bei Übersetzungen im Ausland: von einer im jeweiligen Land zum Äquivalent einer vereidigten 
Übersetzung befugten Institution.  

https://www.hs-rm.de/de/studium/bewerbung-und-immatrikulation/deutschkenntnisse-deutschkurs-und-deutschpruefung#deutschkenntnisse-fuer-die-bewerbung-112753
https://www.hs-rm.de/de/service/sprachenzentrum/english-requirements-bachelor-hsrm#c46767
https://www.hs-rm.de/de/service/sprachenzentrum/english-requirements-bachelor-hsrm#c46767
http://www.hs-rm.de/studienangebot
https://bdue.de/der-beruf/beeidigte


 

Checklist for your documents – master’s degree programs 

IMPORTANT: all the information about your personal data that you provide in the application must 
exactly match the information in your passport (all first and last names, exact date of birth according to 
the format DD.MM.YYYY, and exact indication of the place of birth). 

Documents 

For all applicants 

Online application form from the uni-assist portal (please answer all mandatory questions)  

Foreign transcripts: final high school leaving certificate, proof of the successful university entrance 
examination in your home country (if applicable), university transcript. All certificates must enclose 
a list of subjects and grades 

Certificated translation of the foreign education transcript in German or English. * 

Proof of German proficiency (see Required German skills for application) 

University transcripts of previous periods of study in Germany and, if applicable, disenrollment 
certificates. If you already studied in Germany, you will have to hand in proof that you are still 
entitled to study (Exmatrikulationsbescheinigung, Unbedenklichkeitsbescheinigung) (to hand in at 
the latest at enrollment). 

Bank transfer slip documenting the payment of the application fee to uni-assist 

For applicants after Studienkolleg  

In addition, certificate of successful assessment test “Feststellungsprüfung”  

Special requirements depending on the chosen degree program 

Bauingenieurwesen: Written confirmation that an internship was completed. If the internship was 
completed abroad, the internship reference must be submitted with a translation*. The certificate 
of internship must entail a list of the completed tasks. 

Proof of English language skills: Baukulturerbe, International Media Management, Internationales 
Wirtschaftsingenieurwesen, Media: Conception & Production, Wirtschaftsingenieurwesen (for 
required level see information on the web site des Language Center – only in German) 

For all dual or part-time degree programs: Proof of contract with a company according to the 
cooperative agreement with HSRM, see www.hs-rm.de/studienangebot.  

Kommmunikationsdesign: Proof you passed the Creative Aptitude Test (künstlerische Begabten-
prüfung)  

 
It is sufficient to upload the required documents on the uni-assist portal. However, you must be able to 
submit the original document or a certified copy of it upon request. 
 
* Notes on translation 

You must submit the transcripts in the original language of the country they were issued in and 
additionally as an English or German translation. We accept bilingual certificates in English and another 
language. 

• For translations performed in Germany: translation by a state sworn and authorized translator. 
You can search for suitable translators in your area on the website of the Federal Association of 
Interpreters and Translators (Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer, web site in 
German): https://bdue.de/der-beruf/beeidigte.  

• For translations performed abroad: translation by an authorized body that produces the 
equivalence of certified translations in the respective country. 

https://www.hs-rm.de/en/studying-with-us/application-and-enrollment/german-skills-german-course-and-german-exam#required-german-skills-for-application-112753
https://www.hs-rm.de/de/service/sprachenzentrum/english-requirements-bachelor-hsrm#c46767
http://www.hs-rm.de/studienangebot
https://bdue.de/der-beruf/beeidigte

