Bewerbung für Masterstudiengänge am FB Geowissenschaften ab
WiSe 2018/19
Application for master programs at the Department of Geosciences to
WiSe 2018/19
Aufnahmeordnungen in der aktuell gültigen Fassung finden Sie als Download unter:
http://www.geo.uni-bremen.de dann Studieninteressierte, dann Bewerbung Studiengang.
You can download the admission regulations in the currently valid version on:
http://www.geo.uni-bremen.de then Prospective Students, then Application.
Allgemeine Informationen zur Masterbewerbung finden Sie unter
General Information on application is given on
http://www.uni-bremen.de/master
Bewerbung online unter: online Application via:
https://movein-uni-bremen.moveonnet.eu/movein/portal/studyportal.php?_language=de

Bewerbungsunterlagen (bitte hochladen bzw. online ausfüllen)
Application documents (have to be uploaded or filled in online)
• Antrag auf Zulassung (Bewerbungsbogen)/Application form
• Motivationsschreiben/Motivation letter
• Tabellarischer Lebenslauf/CV in table form
• Bachelorzeugnis oder, bei noch nicht abgeschlossenem Studium,
Nachweis über abgelegte Prüfungsleistungen, s.u. /Bachelor’s certificate or, if not yet
finished, current Transcript of Records (ToR)
• evtl. weitere Hochschulzeugnisse/tentative other university certificates
• Darstellung des bisherigen Studienverlaufs (Leistungsübersicht)/current list of study records
(ToR)
• Nachweis deutscher Sprachkenntnisse (nur Nicht-Muttersprachler)/Proof of German
language knowledge (only non-native-Speakers):
 MSc Geowissenschaften: Niveau C 1 des European Framework (vgl. Ordnung über
den Nachweis deutscher Sprachkenntnisse an der Universität Bremen)/MSc
Geosciences: Level C 1 of the European Framework for Recognition of Language
Competence (s. Regulations for the Proof of German Language Competence at
University of Bremen)
• Nachweis englischer Sprachkenntnisse/Proof of English language knowledge:
 MSc Geowissenschaften: Niveau B 1 des European Framework oder Nachweis 7
Jahre Schulenglisch bis zum Abitur (vgl. Aufnahmeordnung)/MSc Geosciences: Level
B 1 of the European Framework for Recognition of Language Competence or proof of
7 years of English-language learning up to the A-levels (s. regulations)
 MSc Marine Geosciences und MSc Materials Chemistry and Mineralogy: Niveau C1
(Nachweise: Homepage Geo - Masterprogramm auswählen – Bewerbung,
downloads)/ MSc Marine Geosciences and MSc Materials Chemistry and Mineralogy:
Level C1 (accepted Certificates: Homepage Geo - Master Program - Application,
downloads)

• 2 Empfehlungsschreiben (nur für Bewerber aus dem Ausland)/2 letter of reference (only
foreign applicants)
• ggf. Nachweise über einschlägige berufliche oder außerberufliche Erfahrungen/tentative
proof of relevant professional or non-professional experience.
Bewerbungsfristen/Application deadlines:
MSc Geowissenschaften: 31.05. mit mind. 138 CP/May 31 with at least 138 CP
MSc Marine Geosciences: 30.04. mit mind. 132 CP/April 30 with at least 132 CP
MSc Materials Chemistry and Mineralogy: 30.04. mit mind. 120 CP/ April 30 with at least 120
CP
Fehlende Sprachnachweise und Belege zum erfolgreichen Abschluss des Bachelorstudiums
können bis zum 29.10.2018 eingereicht warden
Missing language skills and proof of the successfully completed Bachelor's degree can be
submitted until Oct. 29., 2018.
Prüfung: Bewerbungen werden formell vom SfS-I und inhaltlich von der jeweiligen
Auswahlkommission des FB 5 geprüft. Die Masterstudiengänge sind nicht
zulassungsbeschränkt, Bewerber müssen die Aufnahmekriterien aber erfüllen:
Evaluation: Applications are formally checked by the SfS-I and regarding qualification by the
respective admission committee. Our master's degree programs are not limited in places, but
applicants must fulfill the admission criteria:
Kriterien MSc Geowissenschaften:
 BSc oder äquivalenter Abschluss in einem geowissenschaftlichen Fach mit einer
Abschlussnote 2,5 oder besser (Zeitpunkt der Bewerbung!)
 Sprachkenntnisse (deutsch, englisch, s.o.)
 mind. 30 CPs in Mathe; Physik, Chemie und/oder Biologie
 mind. 60 CPs in Geowissenschaften
 mind. ein Kartierkurs
 passend formuliertes Moti-Schreiben (ca,. 1 DinA 4 Seite)
Criteria MSc Geowissenschaften:
 BSc or equivalent degree in a geoscientific major with a final grade of at least 2,5
after our grading system (state of submitting application!)
 Language competence (German C1, English B1, s.a.)
 at least 30 CP in maths; physics, chemistry and/or biology
 at least 60 CP in geosciences
 at least 1 mapping course
 suitable motivation letter (1 page, DinA 4)
Kriterien MSc Marine Geosciences:
 BSc oder äquivalenter Abschluss in einem geowissenschaftlichen Fach
 Sprachkenntnisse (deutsch, englisch, s.o.)
 mind. 30 CPs in Mathe; Physik, Chemie und/oder Biologie
 mind. 60 CPs in Geowissenschaften
 passend formuliertes Moti-Schreiben (ca,. 1 DinA 4 Seite)
Criteria MSc Marine Geosciences:
 BSc or equivalent degree in a geoscientific major
 language competence (English C1, s.a.)





at least 30 CP in maths; physics, chemistry and/or biology
at least 60 CP in geosciences
suitable motivation letter (1 page, DinA 4)

Kriterien MSc Materials Chemistry and Mineralogy:
 BSc oder äquivalenter Abschluss in einem naturwissenschaftlichen Fach mit
Schwerpunkt in Chemie, Kristallographie, Materialwissenschaften oder Mineralogie
 Sprachkenntnisse (deutsch, englisch, s.o.)
 mind. je 10 CPs in Mathe; Physik und Chemie
 mind. 24 CPs in mineralogischen und/oder kristallographischen und/oder
materialwissenschaftlichen und/oder zusätzlichen chemischen Modulen
 passend formuliertes Moti-Schreiben (ca,. 1 DinA 4 Seite)
Criteria MSc Materials Chemistry and Mineralogy:
 BSc or equivalent degree in a natural science major with specialization in chemistry,
crystallography, material science or mineralogy
 language competence (English C1, s.a.)
 at least 10 CP in each: maths; physics, chemistry
 at least 24 CP in material science, chemistry, mineralogy, crystallography (mixed)
 Suitable motivation letter (1 page, DinA 4)
Mit dem Zulassungsbescheid (bzw. Zulassungsbescheid unter Vorbehalt) werden Sie
aufgefordert, Ihre Bewerbungsunterlagen in Papierform beim SfS-I einzureichen.
Für alle, die gerade ihren Bachelor an der Uni Bremen erwerben: Rückmeldung zum 15.08.:
falls noch kein Bescheid vorliegt, kann man sich erstmal für den Bachelor zurückmelden. Die
Einschreibung in den Master erfolgt dann, wenn alle Unterlagen vorliegen.
ACHTUNG: Sind am 30.09. noch nicht alle Unterlagen beim SfS-I, werden Ihnen nicht
automatisch die Semesterunterlagen zugeschickt.
You will be asked to submit your application documents in paper form to the SfS-I with
admission (or admission with reservation).
For applicants going to finish their bachelor at the Dept. of Geosciences:
Re-registration for the winter semester to the 15th of August: If you have not yet fulfilled all
requirements for the master, you can re-register to the Bachelor for the first time. Enrollment
in the Master takes place when all documents are submitted to SfS-I.
ATTENTION: If on Sept. 30 enrollment-documents are missing at SfS-I, you will not receive
any semester papers.

