
Stand: 13. Februar 2017

Bewerbungsplan zum Master

Notizen für alle verzweifelten Potsdamer Studenten, die nach dem Bachelor mit dem 
Master Geowissenschaften in Potsdam fortsetzen wollen, aber im Info-Dschungel 
der Uni nicht herausfinden, welche Formulare notwendig sind und welche nicht. 
Diese Zusammenfassung wurde auf Wunsch mehrerer Kommilitonen von mir 
freiwillig verfasst und beruht auf meinen eigenen Erfahrungen und Recherchen; 
hinsichtlich Richtigkeit und Vollständigkeit kann ich keine Gewähr übernehmen. 
          (Moritz Zöllner) 

Bewerbungsschluss: 1. März (SoSe), 1. September (WiSe) 

Zulassungsvorraussetzungen: 

- Bachelorabschluss (o.ä.) 

- Nachweis von mindestens 24 LP aus dem Bereich Geowissenschaften 

-  Nachweis von insgesamt 36 LP aus Mathematik, Chemie und Physik, mind. 
jedoch 6 LP pro Fach (Mathematik, Chemie, Physik) 

- Englischkenntnisse B2 (Englisch als Fremdsprache bis zum Abitur, o.ä. Zertifikate) 

- Deutschkenntnisse (DSH 2) für Nicht-Muttersprachler 

Vergleiche: 

http://www.uni-potsdam.de/fileadmin01/projects/studium/docs/01_studienangebot/
06_master/studium_master.pdf 

http://www.uni-potsdam.de/am-up/2016/ambek-2016-07-568-591.pdf (Allgemeine 
Zulassungsordnung) 

h t tp : / /www.un i -potsdam.de/am-up/2016/ambek-2016-16-1457-1458.pdf 
(Fachspezifische Zulassungsordnung Geowissenschaften) 

Alle wichtigen Dokumente und Ordnungen sind d.W. auf der Seite des 
Prüfungsausschusses Geowissenschaften aufgelistet: 

http://www.geo.uni-potsdam.de/pruefungsausschuss-1323.html 
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Die 2 wichtigen Schritte für die Bewerbung

1) Antrag auf Aufnahme des Studiums im Masterstudiengang

- während des Rückmeldezeitraums (SoSe 15.01.-15.02./WiSe15.06.-15.07.) 
den Antrag ausfüllen (1. Seite) und beim Studierendensekretariat abgeben (Link 
unten) 

- geht ganz schnell, im optimal Fall sollten zu diesem Zeitpunkt alle Leistungen 
des Bachelors in PULS eingetragen sein (wird im Sekretariat überprüft) 

- überweist den Semesterbeitrag weiterhin wie gehabt (vor- oder nach Abgabe 
des Antrags, auf jeden Fall fristgerecht) 

- Bachelorarbeit muss noch nicht angemeldet sein; seid Euch bei der Planung 
aber sicher, dass diese bis spätestens Anfang des angestrebten 1. 
Mastersemesters (SoSe 10.05. / WiSe 10.11.) bestanden ist. 

Antrags-pdf (nur 1. Seite ist für die Bewerbung zunächst wichtig): 

http://www.uni-potsdam.de/fileadmin01/projects/studium/docs/03_studium_konkret/
08_formulare/studienbereich/wechsel_zu_master_nichtlehramt.pdf 

Vergleiche: 

http://www.uni-potsdam.de/studium/konkret/studienorganisation/uebergang-bachelor-
master.html 

2) Bewerbung über uni-assist

- Alle Bewerbungen laufen über das Bewerbungsportal uni-assist e.V., welches für 
die Uni vorprüft, ob alle Vorraussetzungen vom Bewerbenden erfüllt wurden und 
alle nötigen Dokumente eingereicht wurden. Anschließend werden die 
Bewerbungsdokumente an den Prüfungsausschuss Geowissenschaften 
verschickt, welcher dann in einem Auswahlverfahren (gibt es ohne NC nicht!) 
beur tei l t , ob der Bewerbende angenommen werden sol l te. Der 
Prüfungsausschuss schickt Euch dann den Zulassungsbescheid mit weiteren 
Informationen zur Immatrikulation (s. untersten Abschnitt). 

- Registriert Euch hier: https://www.uni-assist.de/online/ 

- Füllt den Antrag online aus (Allgemeine Daten, Fragen zur Hochschule) 
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- Folgende Dokumente müssen hochgeladen werden: Bachelorzeugnis falls 

vorhanden / ansonsten Leistungsübersicht, ggf. Sprachnachweise 

- Mehr verlangt der Master Geowissenschaften momentan ohne NC NICHT! Fügt 
vielleicht vorsichtshalber einen tabellarischen Lebenslauf mit hinzu. Wenn ihr 
sehr motiviert seid, könnt ihr auch weitere Dokumente wie Passkopie, 
Motivationsschreiben, Schulzeugnis etc. hochladen, was aber nur zusätzliche 
Portokosten und vermeidbare Bearbeitungszeit in Anspruch nehmen würde. 

- Wenn ihr alles ausgefüllt und hochgeladen habt, schickt den Antrag auf uni-
assist.de elektronisch ab, druckt den Antrag aus, unterschreibt diesen und 
verschickt ihn zusammen mit allen angegebenen Zusatzdokumenten per Post an 
die Adresse von uni-assist (s. Link unten). 

- Der Antrag muss bis zur Bewerbungsfrist (s. oben) bei uni-assist eingetroffen 
sein! Schickt ihn also so rechtzeitig ab, dass ihr auch noch genügend Zeit habt 
einen neuen Antrag zu stellen, falls es seitens uni-assist Probleme bei eurer 
Bewerbung geben sollte. 

- Gebühren fallen bei der Bewerbung an der Uni Potsdam NICHT an. 

Vergleiche: 

https://cms01.rz.uni-potsdam.de/studium/zugang/bewerbung-master/konsekutiv.html 

https://www.uni-assist.de/online/uni-potsdam/ (Postadresse uni-assist etc.) 

Endgültige Immatrikulation
Zeitraum: SoSe15.02. - 10.05. / WiSe 15.08. - 10.11. 

Nach der Zulassung in den Master und erfolgreich abgeschlossenem 
Bachelorstudiengang muss man sich abschließend an der Uni Potsdam 
immatrikulieren. Sind alle Leistungen inkl. Bachelorarbeit in PULS registriert, lässt man 
sich im Studierendensekretariat endgültig immatrikulieren (Zulassungsbescheid 
vorzeigen). Das Prüfungsamt schickt hierfür auch eine Benachrichtigung. 

Wurde die Bachelorarbeit noch nicht rechtzeitig benotet oder sind noch andere 
Leistungen nicht in PULS registriert, so kann man sich „vorläufig immatrikulieren“ 
lassen. Dazu muss die 2. Seite vom „Antrag auf Aufnahme des Studiums im 
Masterstudiengang“ ausgefüllt und fristgerecht abgegeben werden. 

Weitere Hinweise hierzu: 
https://cms01.rz.uni-potsdam.de/studium/konkret/studienorganisation/uebergang-
bachelor-master.html
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