
 
 
„Antrag auf Zulassung“ zum Master-Studium für ausländische Studienbewerber  
an der Universität Würzburg 
Application form for a Master course of study for international applicants  
at Würzburg University 

 

 for winter semester 20___/20___    
 zum Wintersemester 20___/20___ 
 

Postadresse / Postal Address: Lehrstuhl für Strafrecht, Strafprozessrecht und Medienstrafrecht, Alte Universität, 
Domerschulstraße 16, 97070 Würzburg, Germany 
Bewerbungsfrist: 15. Juli für das Wintersemester 
Application deadline: 15th July for the winter term 
 

 
 
 
 

1. Angaben zum beabsichtigten Studium / Course of study for which you wish to apply 
 
 

https://www.uni-wuerzburg.de/fuer/studierende/angebot/faecher/ 
 

https://www.uni-wuerzburg.de/en/international/studying-in-wuerzburg/degree-programmes/before-arrival/degree-programmes-in-english/ 
 

1.1. Welchen Studiengang möchten Sie an der Universität Würzburg studieren? /  Which course of study do you wish to 
take at the University of Würzburg? 

Hauptfach / Main subject  
Hauptfach / Main subject  

1.2. Welchen Studienabschluss beabsichtigen Sie (bitte ankreuzen)? /  Which degree do you intend to take (please tick)?       
 Master (120 ECTS)               Master (45/45 ECTS)               Master (90 ECTS) 

2. Angaben zur Person (bitte genau wie im Pass angeben)/ Personal details (please make sure spelling is the 
same as in your passport) 

                          
Familienname/ Family name 

                          
Vorname/ First name(s) 

Date of birth 
Geburtsdatum     

Place of birth 
Geburtsort  

                         Tag/Day    Monat/Month   JahrYear 
 

Geschlecht/Sex:   männlich/male   weiblich /female   divers/ diverse  Staatsangehörigkeit/ 
         Nationality__________________________________ 

 

3. Korrespondenzadresse / Correspondence address 

c/o ____________________________________________ 

                          
Straße und Hausnummer/Street and house number  

                          
Postleitzahl/Post code/zip code                                       Stadt/City/town 

Staat/Country_______________________________________  E-Mail: ___________________________________ 

 

4. Heimatadresse / Home address (if different from above) 

                          
Street and house number 

                          
Post  code/zip code                                    City/town 

Staat/Country_____________________________________   E-Mail: ___________________________________ 

 

 

 
Please attach   
passport photo 

 
Please leave blank 

Bitte lesen Sie zuerst alle Informationen auf unserer Homepage durch und füllen dann den Antrag aus. 

Please read all information on our homepage carefully and fill in the form afterwards. 

 

 

 

Read the sheet “Information to help you” and fill in the 

application form”. 

https://www.uni-wuerzburg.de/fuer/studierende/angebot/faecher/
https://www.uni-wuerzburg.de/en/international/studying-in-wuerzburg/degree-programmes/before-arrival/degree-programmes-in-english/


 
5. Vorbildung / Education 
 

Bitte beachten Sie: Alle Angaben zur Vorbildung müssen Sie durch Nachweise belegen, die Sie diesem Antrag beifügen. Bitte legen 
Sie keine Originale bei, sondern amtlich beglaubigte Kopien. Zeugnisse, die nicht in deutscher oder englischer Sprache ausgestellt 
sind, müssen zusätzlich amtlich beglaubigt ins Deutsche oder Englische übersetzt werden.  
 

Please note that all the information you provide about your educational background should be backed up by copies of your 
educational certificates. Do not send original certificates, but officially-certified copies. If your certificates are not issued in German or 
English, an additional authenticated translation into German or English is required. 

 

5.1. Schulbildung / High School Education 

Welches Abschlusszeugnis der Sekundarschule haben Sie erworben? (z.B.  A- und O-levels, Baccalauréat) / What school leaving certificate 
do you hold which entitles you to study at university? (e.g. A and O levels, Baccalauréat, Certificate of Secondary Education) 
 
Genaue Originalbezeichnung des Zeugnisses (Falls das Zeugnis in einer anderen Sprache als Deutsch oder Englisch ausgegeben 
wurde, tragen Sie bitte die beglaubigte Übersetzung der Bezeichnung des Zeugnisses ein). / Original name of certificate (If the 
certificate was issued in a language other than German or English, please enter the authenticated translation of the certificate's 
name):  

_______________________________________________________________________________________ 

Wann und wo haben Sie dieses Zeugnis erworben? / Date and place at which this certificate was issued:       

_______________________________________________________________________________________ 

 

5.2. Haben Sie eine Hochschulaufnahmeprüfung in Ihrem Heimatland abgelegt? / Did you take a University Entrance 
Examination in your home country? 

 ja/yes, on: ________________________ (Datum/date)                nein/no  

Bitte fügen Sie alle für die Aufnahme des Studiums im Heimatland erforderlichen Dokumente bei! 
Please enclose authenticated copies of all the certificates required for university entrance in your home country. 

 

6. Bisheriges Universitätsstudium / University education  

An welchen Universitäten haben Sie bereits studiert? Which university/universities/college(s) have you studied at? 

Staat/Country Name der Universität 
Name of University 

Studienfach 
Course of Study 

Dauer des Studiums 
Length of study 
Von/from             bis/until 

Bachelor Degree 
 ja/yes 
 nein/no 

Wann? When? 

      
      

      
      

Legen Sie Ihrem Antrag folgende Dokumente bei: 
 
Hochschulabschluss (Diplom, Bachelor), Fächer- und Notenübersicht (falls vorhanden Diploma Supplement) Ihres Studiums oder 
geben Sie an, wann Sie Ihren Bachelor abschließen. 

 
Please enclose copies of your Bachelor´s Degree and the transcripts and certificates obtained during a course of study at your 
university, (if available diploma supplement) or give the information when you will graduate. 

 
Sind Sie bereits an einer deutschen Universität für einen Master-Abschluss eingeschrieben? 
Are you registered at any German university for a Master programme at the moment? 

 wenn ja, welches Semester/If yes, which semester: ______________________________________        nein/no             

 
An welchen deutschen Universitäten haben Sie sich noch beworben?  
Did you apply at further German universities? 

Wenn ja: an welcher?     If yes, at which university:     
______________________________________________  ____________________________________________ 

______________________________________________  ____________________________________________ 



 
7. Sprachkenntnisse / Language proficiency 

 
7.1 Deutschzeugnisse / German certificates: 
 

 Eines der folgenden Zeugnisse ist dem Antrag beigelegt/ One of the following certificates is enclosed with the application: 
 

A2          B2           DSH-2       DSH- 3           sonstige Deutschzeugnisse wie z.B. TESTDAF 4x4  
 
Teilnahme- oder Einschreibebestätigungen werden nicht akzeptiert. / Certificates of attendance or registration for 
German classes will not be accepted. 

 
 Ein Deutschzeugnis wird spätestens zum Ende des 2. Fachsemesters nachgereicht/ A German certificate will be submitted by 

the end of the second semester at the latest.   
 

 Ich falle unter eine der folgenden Ausnahmen/ One of the following exceptions applies to me: 
Bitte legen Sie Ihrem Antrag einen Nachweis in Form einer beglaubigten Kopie bei/Please enclose an authenticated copy!  
  

 Inhaber eines Passes der folgenden Länder/ Holder of a passport of one of the following countries:  
Belgien, Deutschland, Italien (ausschließlich aus der Region Südtirol – Autonome Provinz Bozen), Liechtenstein, 
Luxemburg, Österreich oder Schweiz/ Belgium, Germany, Italy (exclusively from the region South Tyrol – Autonomous 
Province of Bolzano), Liechtenstein, Luxemburg, Austria or Switzerland 
 

 Abschluss eines deutschsprachigen Bachelor- oder Masterstudiengangs / Completion of an entire Bachelor’s or 
Master’s study in German 
 

 
 
7.2 Englischnachweise / English certificates: 

 
 Eines der folgenden Zeugnisse ist dem Antrag beigelegt/ One of the following certificates is enclosed with the application: 

 
TOEFL              IELTS              CAE   
 
Teilnahme- oder Einschreibebestätigungen werden nicht akzeptiert. / Certificates of attendance or registration for 
German classes will not be accepted. 

 
 Ich falle unter eine der folgenden Ausnahmen/ One of the following exceptions applies to me: 

Bitte legen Sie Ihrem Antrag einen Nachweis in Form einer beglaubigten Kopie bei/Please enclose an authenticated copy!  
  

 Inhaber eines Passes der folgenden Länder/ Holder of a passport of one of the following countries:  
Australien, Kanada, Irland, Neuseeland, Vereintes Königreich oder Vereinte Staaten von Amerika/ Australia, Canada, 
Ireland, New Zealand, the United Kingdom or the United States of America 
 

 Abschluss eines englischsprachigen Bachelor- oder Masterstudiengangs / Completion of an entire Bachelor’s or 
Master’s study in English 
 

 

 
8. Sonstige Fragen / Other questions 

Erhalten Sie ein Stipendium? / Have you been awarded a scholarship?  
 ja/yes  From which institution?_________________________________________________________________    nein/no   

 

 

 

 

 

 

 



 
9. Berufspraktische Erfahrung/ Practical work experience  

Welche qualifizierte berufspraktische Erfahrung haben Sie bereits erworben? / Which qualified practical work experience did you 
already acquire? 

 

Beruf/ Profession Name der Arbeitsstätte/ 
Place of employment   

Staat/Country Stadt/City Dauer der 
berufspraktischen 
Erfahrung/ Length of the 
practical work experience 

Von/From          bis/until 

      

      

      

      

Bitte legen Sie Ihrem Antrag einen geeigneten Nachweis in Form einer beglaubigten Kopie über Ihre berufsqualifizierte 
Erfahrung bei/ Please enclose an authenticated certificate about your practical work experience! 

 

10. Lebenslauf / C. V. 

Bitte fügen Sie einen vollständigen, tabellarischen Lebenslauf bis zum Datum der Antragstellung ein. / Please enclose a complete 
curriculum vitae with your application. Note: details of your education, language courses, national service and jobs up to the date of 
application must be included. 

 

Ich bestätige alle Informationen gelesen zu haben und versichere, dass ich alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen 
vollständig und richtig gemacht habe. Die geforderten Unterlagen (Nachweise, Belege) sind beigefügt. Mir ist bekannt, dass 
fahrlässig oder vorsätzlich falsche Angaben ordnungswidrig sind und zum Ausschluss vom Zulassungsverfahren oder - bei späterer 
Feststellung - zum Widerruf der Zulassung bzw. der Einschreibung führen können. / 
I confirm that I have read all information given and, to the best of my knowledge and belief, that all the information I have given on this 
form is true, complete and correct. I have enclosed the required documents (certificates, supporting documents etc.). I am aware that 
any attempt to give false information constitutes an administrative offence and may lead to exclusion from the admissions procedures 
or – if discovered at a later date – to the cancellation of my admission or enrolment. I confirm that I have read the admissions 
information. 

_______________________________  _______________________________________________ 
 Ort / Place, Datum / Date     Unterschrift / Signature of applicant 
 

Rechtsgrundlage für die Datenerhebung: 
Rechtsgrundlage für die Erhebung von personenbezogenen Daten ist Art. 42 Abs. 4 des Bayerischen Hochschulgesetzes in der jeweils gültigen 

Fassung. Danach ist jeder Student zur Angabe der in diesem Antrag geforderten personenbezogenen Daten, soweit diese nicht als freiwillige 

Angaben gekennzeichnet sind, verpflichtet. Diese Daten dienen der Universität Würzburg zu Verwaltungszwecken im Zusammenhang mit der 

Immatrikulation und zur Erstellung der Hochschulstatistik. Die Datenverarbeitung erfolgt unter Berücksichtigung der Bestimmungen des 

Bayerischen Datenschutzgesetzes in der jeweils gültigen Fassung 
The above information will be stored and processed by the University of Würzburg. The information provided by the student is fully subject to the 

data protection regulations currently in force. 

 

 

 

Überprüfen Sie bitte vor Absendung Ihres Antrags, ob Ihre Angaben korrekt und vollständig sind und ob Sie 
auch alle notwendigen Unterlagen beigefügt haben. Unvollständige oder fehlerhafte Angaben in Ihrem 
Antragsformular können zur Ablehnung Ihres Antrags führen. 
 

Before sending the application please check if your given details are correct and complete and if all required 
Documents are enclosed. Incomplete or false information on the application form may lead to exclusion from 
the application process. 
 

 

 



 

 
CHECKLISTE (MASTER-STUDIUM): 

 Formular ausgefüllt und unterschrieben; 
 amtlich beglaubigte Fotokopien der Zeugnisse die zum Hochschulzugang berechtigen und - falls nicht in 

Deutsch oder Englisch ausgestellt – zusätzlich amtlich beglaubigte Übersetzungen. Das Zeugnis muss genau 
Auskunft geben über die Fächer und die erreichten Noten; 

 falls in Ihrem Heimatland erforderlich: amtlich beglaubigte Kopie der Hochschulaufnahmeprüfung – und falls 
nicht in Deutsch oder Englisch ausgestellt – zusätzlich amtlich beglaubigte Übersetzung; 

 amtlich beglaubigte Kopien von Zeugnissen oder Bescheinigungen aus dem bisherigen Hochschulstudium 
und – falls nicht in Deutsch oder Englisch ausgestellt – zusätzlich amtlich beglaubigte Übersetzung; 

 amtlich beglaubigte Kopien von Bescheinigungen über die qualifizierte berufspraktische Erfahrung und – 
falls nicht in Deutsch oder Englisch ausgestellt – zusätzlich amtlich beglaubigte Übersetzung; 

 Lückenloser Lebenslauf bis zum Zeitpunkt der Antragstellung; 
 sofern notwendig und bereits erworben: amtlich beglaubigte Kopie des Zeugnisses über ausreichende 

Deutschkenntnisse DSH 2 / 3 oder TestDaF 4444 oder äquivalentes Zeugnis: 
https://www.uni-wuerzburg.de/international/studieren-in-wuerzburg/studium-mit-
abschlussziel/bewerbung/deutschkenntnisse/ 

 sofern notwendig: amtlich beglaubigte Kopie des Zeugnisses über ausreichende Englischkenntnisse TOEFL 
oder äquivalentes Zeugnis: 

 Studienbewerber aus China und Vietnam müssen vorab eine Bescheinigung der Akademischen Prüfstelle 
(APS) beantragen und diese als Original zusammen mit ihren Bewerbungsunterlagen vorlegen. Weitere 
Informationen erhalten Sie bei der Deutschen Botschaft in Ihrem Land. 

 
 
Bei Rückfragen steht das Team des LL.M. Digitalization and Law gerne zur Verfügung: 

diglaw@jura.uni-wuerzburg.de 

 

 

 
CHECKLIST (MASTER STUDIES): 

 Application form completed and signed; 
 officially certified copies of the certificates that entitles university entry and – if not issued in German or English 

  – additionally officially certified translation. The certificate must include all subjects and grades; 
 if required in your home country: officially certified copy of the university entrance examination – and if not 

 issued in German or English – additionally officially certified translation; 
 officially certified copies of certificates acquired in previous university studies – and if not issued in German  

 or English – additionally officially certified translation; 
 officially certified copies of certificates about your practical work experience – and if not issued in German  

 or English – additionally officially certified translation; 
 CV covering everything up to the date of application; 
 if necessary and already acquired: officially certified copy of German proficiency: https://www.uni-

wuerzburg.de/en/international/studying-in-wuerzburg/degree-programmes/application/german-language-skills-and-
courses/   

 if necessary: officially certified copy of English proficiency 
 Applicants from China and Vietnam must submit the original certificate from the Academic Evaluation Center 

 (Akademische Prüfstelle - APS). You'll get further information from the German Embassy in your home country. 
 
 
Should you have any questions, the team of the LL.M. Digitalization and Law will be pleased to help you: 
diglaw@jura.uni-wuerzburg.de 
 

 
 

DON’T COPY YOUR CERTIFIED COPIES ! 
 

https://www.uni-wuerzburg.de/international/studieren-in-wuerzburg/studium-mit-abschlussziel/bewerbung/deutschkenntnisse/
https://www.uni-wuerzburg.de/international/studieren-in-wuerzburg/studium-mit-abschlussziel/bewerbung/deutschkenntnisse/
https://www.uni-wuerzburg.de/en/international/studying-in-wuerzburg/degree-programmes/application/german-language-skills-and-courses/
https://www.uni-wuerzburg.de/en/international/studying-in-wuerzburg/degree-programmes/application/german-language-skills-and-courses/
https://www.uni-wuerzburg.de/en/international/studying-in-wuerzburg/degree-programmes/application/german-language-skills-and-courses/
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