Checkliste für die Bewerbung
Checklist for the application
Bitte beachten Sie, dass dies nur eine Kurzfassung, ohne Beschreibungen, der Checkliste ist. Überprüfen Sie immer
nochmal die Checkliste, die dann Ihrem Zulassungsantrag anhängt. Diesen erhalten Sie nach der Onlinebewerbung
über Campo www.campo.fau.de .
Please note that the below checklist is only a short version without any further descriptions. Please observe the detailed checklist which is attached to the application form. The application form can be downloaded after having submitted the online application via www.campo.fau.eu
Zulassungsantrag und Kontrollblatt - zweifach
Application of admission and Control sheet - in duplicate
Deutschnachweise - falls erforderlich (einfache Kopie)
German language test verification certificate - if required (simple copy)
Schulabschlusszeugnis (beglaubigte Kopie)
School leaving certificate (certified copy)
Offizielle Übersetzung des Schulabschlusszeugnisses (beglaubigte Kopie)
Official translation of the School Leaving Certificate (certified copy)
Hochschulabschlusszeugnis und Diploma Supplement - falls bereits vorhanden (beglaubigte Kopie)
University Degree Certificate and Diploma Supplement - if already available (certified copy)
Offizielle Übersetzung des Hochschulzeugnisses und Diploma Supplements (beglaubigte Kopie)
Official translation of the University Degree Certificate and Diploma Supplement (certified copy)
Vollständige Fächer- und Notenübersicht (beglaubigte Kopie)
Complete Academic Report/Transcript of Records (certified copy)
Offizielle Übersetzung der vollständigen Fächer- und Notenübersicht (beglaubigte Kopie)
Official translation of the Complete Academic Report/Transcript of Records (certified copy)
Lückenloser tabellarischer Lebenslauf
Curriculum vitae
Sprachnachweise (einfache Kopie)
Language certificate (simple copy)
zusätzliche Unterlagen (siehe beizufügende Unterlagenliste und Webseiten des Studienganges)
supporting documents (please check the “supporting documents for application”
and the websites of the various Master’s degree programmes.
Bitte beachten Sie:
Ausländische Zeugnisse sind in beglaubigter Kopie und beglaubigter Übersetzung vorzulegen. Entsprechen Ihre Unterlagen nicht der Form oder fehlen wichtige Nachweise, müssen wir Sie leider aus dem Verfahren ausschließen. Info
zur Beglaubigung: www.fau.de/education/international/aus-dem-ausland-an-die-fau/alles-zum-aufenthalt-an-derfau/hinweise-zur-beglaubigung-von-dokumenten/ . Zeugnisse müssen nicht übersetzt werden, wenn sie in Deutsch,
Englisch oder Französisch ausgestellt wurden.
Please note:
Foreign certificates must be handed in as officially certified copies with an officially certified translation. If your documents do not fulfil the requirements or if important certificates are missing, your application will not be processed. Notes
on certification of documents: www.fau.eu/study/from-abroad/important-information/notes-on-certification-of- documents/
Documents do not have to be translated if they are issued in German, English or French.
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