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ZULASSUNGSANTRAG (APPLICATION FOR ADMISSION) 

 

 

Weiterbildungsstudiengang Betriebswirtschaft als 

Zertifikatsstudiengang 

 
 Sommersemester  ___________ 
                                           (Jahr)                                                                                      

 
 Wintersemester  ___________ 
                                           (Jahr)                                                                                      

 

 
Bitte in Großbuchstaben ausfüllen und senden an (Please fill out in capital letters and submit to) 

Studierendensekretariat 

Amerikastr. 1 

D-66482 Zweibrücken 

Germany 

 
 

 

ANGABEN ZUR PERSON (PERSONAL DETAILS) 

 
Nachname (Surname/Family name)   ……………………… 

Vorname(n) (First/Given name(s))   ……………………… 

Geburtsname (Maiden name)     ……………………… 

Geschlecht (Gender)      männlich (male)  weiblich (female) 

Geburtsdatum (Date of birth)   ……………………… 

Geburtsort (Place of birth)     ……………………… 

Nationalität (Nationality)     ……………………… 

 

Adresse: (Address for correspondence) 

 

Vor- und Nachname     ……………………………… 

(Family name and given name(s)) 

Straße, Hausnummer     ……………………………… 

(Street, address)       

Stadt (Town/City)     ………………………………. 

Postleitzahl (Postal Code/ Zip Code)   …………..…………………… 

Land (Country/State)     …………………..…………… 

E-mail-Adresse (E-mail address)    …………………………..…… 

Tel./Handy; mit internationaler Rufnummer 

(Phone/Mobile number with international and area code)……………………………….. 

 

Arbeitgeber (freiwillige Angabe):   ................................................ 

Employer 
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AKADEMISCHE LAUFBAHN 

Bitte geben Sie die Hochschule/n ihres vorherigen Studiums in chronologischer 

Reihenfolge an und legen Sie beglaubigten Kopien der Originalzeugnisse sowie ggf. die 

Übersetzungen in Englisch oder Deutsch bei.  

 
ACADEMIC BACKGROUND 

Please state the institution(s) of previous studies in chronological order. Enclose officially stamped 

photocopies of the original transcript and attested translation into English or German of the 

University degree(s). 

 
Diplom- oder Bachelor-Abschluss in      Betriebswirtschaft  

(Diploma or Bachelors Degree in)        Wirtschaftswissenschaften 

Ausrichtung (orientation) _______________ 

 
Credit Points bzw. Dauer für den Diplom- oder Bachelorabschluss   180 ECTS 
(Credit Points or duration of Diploma or Bachelors Degree Course)    210 ECTS 

   Sonstige (Others) ......... 

    Dauer in Jahren (duration in years) _______ 

 
Von – bis 
(From – until) 

Hochschule/n 
(Institution of Higher 
Education) 

Studiengang 
(Course of study) 
Schwerpunkt 

(Major) 

Stadt/Land 
(City / Country) 

Studienabschluss 
(Degree obtained) 

Note 
(Grade 
attained) 

 

 

     

 

 

     

 

 
Sind oder waren Sie in Deutschland bereits in einem anderen Studiengang 

eingeschrieben? 

Are you presently enrolled or have you ever been enrolled at another master program in Germany? 

 

Bitte zutreffendes ankreuzen. (Please tick the relevant box.) 

 nein/no   

 
   ja/yes:  

 
Von – bis 
(From – until) 

Hochschule/n 
(Institution of Higher 
Education) 

Studiengang 
(Course of study) 
Schwerpunkt 

(Major) 

Stadt/Land 
(City / Country) 

Studienabschluss 
(Degree obtained) 

Note 
(Grade 
attained) 
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DIPLOM ODER BACHELOR-ARBEIT 

Falls Sie während Ihres vorherigen Studiums eine Diplom- oder Bachelorarbeit 

angefertigt haben, fügen Sie bitte den Titel eine kurze Beschreibung bei. 
(Von Studierenden/Absolventen der HS Kaiserslautern Standort ZW nicht auszufüllen – hier siehe HS-INFO) 

 
DIPLOMA OR BACHELOR THESIS 

If your previous study course included a thesis, please add the title and an abstract 

of it:  

 
Thema  (Title) ………………………………………………………..……………………...… 

 
Kurze Beschreibung (Abstract):   

 

.............................................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

 
DEUTSCHE SPRACHKENNTNISSE 

(GERMAN LANGUAGE SKILLS) 

 
 Deutsch ist Muttersprache (German is native language.)  

 Deutsch war Unterrichtssprache der Schul- oder Hochschulausbildung 
     (German was/has been language of instruction during higher education) 

 Deutschtest/Name: ……………………………..   Ergebnis (Result) ……. 
     (Name of passed test) 
 

ERKLÄRUNG 
 

Ich versichere durch meine Unterschrift, dass die Angaben korrekt und vollständig sind. 

Ich habe zur Kenntnis genommen, dass im Fall der Zulassung der Sozialbeitrag von zur 

Zeit 103,- € pro Semester zu entrichten sind, sowie die Studiengebühren gemäß dem 

Vertrag mit der VWA Rhein-Neckar.  

 

 

 

 
…………………………………………….…   ……………………… 

Unterschrift der Bewerberin/des Bewerbers  Ort und Datum 

(Signature of applicant)      (Place and date) 
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- Woher haben Sie von diesem Studiengang erfahren? 

- (How did you come to know about our programme?) 

 

 
 Google 

 

 Web HS Kaiserslautern  

 

 andere Internetseiten, wenn ja welche? ………………… 

 

 VWA Rhein Neckar 

 

 Flyer/Poster - Wo?`…………………………….  

 

 Zeitungen/Zeitschriften: .................................................. 

 
 Mündliche Empfehlung 

 

 Radiowerbung 

 

 Info im Betrieb 

 

 

 Sonstige: ............................................................................ 

 

 



Stand: 05.06.2013 NR 

 
5 

INFORMATIONEN für die Bewerbung – Weiterbildungsstudiengang 

Betriebswirtschaft als Zertifikatsstudiengang 
 
Zulassungsvoraussetzungen: 

 (1) Der Weiterbildungs-Studiengang steht denjenigen offen, von denen ein erfolgreicher 
Studienverlauf erwartet werden kann. Dies gilt insbesondere für diejenigen, Personen, die einen 
ersten akademischen Abschluss vorlegen können aber noch keine einschlägige berufspraktische und 
fachspezifische Tätigkeit von mindestens einem Jahr nachweisen können.  
(2) Im Einzelfall entscheidet der Prüfungsausschuss über die Anerkennung „einschlägiger“ beruflicher 
Tätigkeiten und Vorkenntnisse. 
(3) Bewerberinnen und Bewerber müssen ihre Angaben über akademische. Abschlüsse, 
Berufsabschlüsse, berufliche Tätigkeiten und erfolgreich absolvierte Weiterbildungsmaßnahmen 

durch Zeugnisse, Arbeitsnachweise oder auf sonstige Weise belegen. 
Für Bewerber, deren Muttersprache nicht Deutsch ist: Ausreichende Sprachkenntnisse in Deutsch 
(Level C1 des gemeinsamen europäischen Referenzrahmens GER): Vorzugsweise Deutsche 
Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH) Niveau 2, Test-DaF 4 oder 5, Goethe-Zertifikat C1, 
Oberstufenprüfung am Goetheinstitut oder vergleichbare Nachweise,  
 

Einzureichende Unterlagen:  

(Alle eingereichten Unterlagen müssen in Englisch oder Deutsch verfasst sein.) 

Bitte reichen Sie mit dem Antrag auf Zulassung amtlich beglaubigten Kopien oder 

Originale ein.  

 
1. Passbild mit Vor- und Nachname * 

2. Tabellarischer Lebenslauf *  

3. Kopie der Hochschulzugangsberechtigung (Fachhochschulreife, Allgemeine Hochschulreife) * 

4. Kopie des Erststudiums. Die Zeugnisse müssen in deutscher oder englischer Sprache verfasst 

sein oder eine beglaubigte Übersetzung in deutscher oder englischer Sprache muss zusätzlich 

zum Originalzeugnis eingereicht werden. * 

5. Nachweis über Studiendauer in allen bisher abgeschlossenen oder belegten Studiengängen. * 

6. Nachweis der deutschen Sprachkenntnisse  

7. Bereits in einem Masterstudiengang in Deutschland eingeschrieben: 

- Notenspiegel und Modulbeschreibungen aller abgelegten Prüfungsleistungen 

- Unbedenklichkeitsbescheinigung 

- Exmatrikulationsbescheinigung (spätestens bei Einschreibung) 
). 

* nicht notwendig für Studierende/Absolventen der HS Kaiserslautern Standort ZW, die aktuell 

abschließen 
) 


