
 

Checkliste für die Bewerbung 
Checklist for the application 

 
Bitte beachten Sie, dass Sie im Zuge der Online-Bewerbung unter www.campo.fau.de aufgefordert werden, die fol-
genden Bewerbungsunterlagen als PDF-Dokument im Uploadbereich hochzuladen: Please note that the following 
documents must be uploaded to the upload section of the campo application portal as a PDF file during the course of 
your online application: 
 

Lebenslauf (einfache Kopie) 
CV (simple copy) 

Schulabschlusszeugnis (einfache Kopie) 
School leaving certificate (simple copy) 

Hochschulabschlusszeugnis und Diploma Supplement - falls bereits vorhanden (einfache Kopie) 
University Degree Certificate and Diploma Supplement - if already available (simple copy) 

Vollständige Fächer- und Notenübersicht (einfache Kopie) 
Complete Academic Report/Transcript of Records (simple copy) 

Alle Unterlagen, die von den Fächern zusätzlich verlangt werden (z. B. Bewerbungsschreiben, Nachweise über       
Praktika, Sprachzertifikate etc). Eine Gesamtübersicht hierüber bietet die Übersicht unter 
https://www.fau.de/files/2013/11/Master_Unterlagenliste.pdf 

All additional documents which are required by the specific program (letter of application, proof of in-
ternships/placements, language certificates, etc). Further information: https://www.fau.eu/files/2015/05/FAU_suppor-
ting_documents_for_applications_for_masters_degree_programmes.pdf 
 

 
Bitte beachten Sie:  
Ausländische Bildungsnachweise sowie deren Übersetzung* müssen als beglaubigte Kopie/Originalzeugnis hochgeladen 
werden. Entsprechen Ihre Unterlagen nicht der Form oder fehlen wichtige Nachweise, müssen wir Sie leider aus dem Ver-
fahren ausschließen. Info zur Beglaubigung: https://www.fau.de/education/international/aus-dem-ausland-an-die-fau/alles-
zum-aufenthalt-an-der-fau/hinweise-zur-beglaubigung-von-dokumenten/ 
*Zeugnisse müssen nicht übersetzt werden, wenn sie in Deutsch, Englisch oder Französisch ausgestellt wurden.  
 
Bewerberinnen und Bewerber mit Studienabschluss aus China oder Vietnam müssen auch ein APS-Zertifikat hochladen.  
Bewerberinnen und Bewerber mit Studienabschluss aus Indien benötigen ebenfalls ein APS-Zertifikat. Ab dem WiSe 
2023/24 ist dies zwingend erforderlich. Bitte beachten: Zur Beantragung eines Visums für ein Studium in Deutschland wird 
das APS-Zertifikat für Indien bereits ab sofort benötigt. Wann die APS vorzulegen ist und welche Ausnahmen gelten fin-
den Sie unter https://www.fau.de/education/bewerbung/bewerbung-masterstudium/#collapse_2 
 
Please note:  
Foreign certificates must be uploaded 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: https://www.fau.eu/education/international/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. 
 
Applicants who completed their first degree in China or Vietnam also have to upload an APS certificate. Applicants who 
completed their degree in India also require an APS certificate which will become compulsory as of winter semester 
2023/24. Please note: The APS certificate for India is already required with immediate effect when applying for a study visa 
in Germany. For more information on the APS certificate and exceptions, please visit 
https://www.fau.eu/education/application-and-enrolment/applying-for-masters-degree-programmes/#aps-india 
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