
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bewerbungen um einen Platz im Studienjahr 2018/19 werden ausschließlich in 
elektronischer Form angenommen. Der Zugang zum Portal "moveonline" ist über die 
Homepage des International Office möglich (http://www.international-office.uni-
bayreuth.de/de/index.html ). 

 
Sofern Sie an einer Bewerbung interessiert sein sollten, achten Sie bitte darauf, bis 
dahin alle notwendigen Unterlagen zu besorgen, insbesondere den Nachweis über die 
Sprachkompetenz (DAAD-Test, TOEFL-Test etc.). Das DAAD-Sprachgutachten bspw. 
wird vom Sprachenzentrum ausgestellt und kann nur zu festgelegten Terminen 
abgelegt werden! Weitere Informationen finden Sie in der Rubrik „Aktuelles - 
Prüfungen“ auf der Homepage des Sprachenzentrums (http://www.sz.uni-
bayreuth.de/index.php?id=140 ). Bitte beachten sie auch, dass ein DAAD-Zertifikat nur 
ein Jahr Gültigkeit besitzt. Sie benötigen für Ihre Bewerbung zwingend ein aktuelles 
Testergebnis. 
 
Achten Sie darauf, dass Sie den Sprachtest in der "richtigen" Sprache absolvieren. Eine 
Tabelle, welchen Sprachtest Sie für Ihr Wunschland zwingend benötigen, finden Sie im 
Downloadbereich.  
 
Bitte beachten Sie die spezifischen Anforderungen an das Ergebnis Ihres Sprachtests, 
wenn Sie einen Fachstudienplatz einnehmen möchten. Über diesbezügliche 
Anforderungen klärt ebenfalls die Homepage des International Office (INO) auf. 
 
Achtung: Von diesen allgemeinen Regelungen, wie sie auf der Homepage des INO 
stehen, kann es Abweichungen geben, denn auf der Homepage des INO finden sie die 
Anforderungen, welche die Universität Bayreuth an eine Nominierung knüpft. Die 
Anforderungen der Gastuniversität können hiervon abweichen! Bitte informieren Sie 
sich jahresaktuell darüber im INO. Bitte beachten Sie bei der Auswahl Ihrer 
Wunschplätze in der Datenbank des International Office auch welchem Level der 
Studienplatz angehört, sprich ob er für Bachelor (BA) oder Master (MA) oder für beide 
gültig ist. 
 
Bitte füllen Sie die geforderten Bewerbungsunterlagen bei moveonline aus und laden 
Sie diese vollständig bis zu den jeweilig aktuell bekannt gegebenen Terminen (s. 
Aktuelles) hoch. Sollten Sie Beratung brauchen, wenden Sie sich bitte an die 
Sprechstunde des INO. Bitte lesen Sie, bevor Sie sich an einen Mitarbeiter der 
Universität wenden, alle im Internet zugänglichen Informationen, wie die 
entsprechenden Seiten auf der Internetpräsenz des Instituts für Sportwissenschaft, die 
Homepage der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät, und des 
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International Office, sorgfältig durch. Damit ist ein Großteil der Fragen beantwortet. 
Erst wenn Sie dann noch Fragen haben, kontaktieren Sie bitte die entsprechenden 
Ansprechpartner. 
 
 
 
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir unvollständige Bewerbungsunterlagen, z.B. 
aufgrund eines fehlenden Sprachtests oder Vordiplomszeugnisses/ 
Leistungspunktenachweises/ Notenauszuges, grundsätzlich nicht im 
Bewerberverfahren berücksichtigen können. Wenn Sie merken, dass Sie Ihren 
Sprachtest erst im Sommer nachreichen können, werden wir Sie entweder auf eine 
Warteliste setzen oder Ihnen einen Platz unter Vorbehalt anbieten. 
 
Nach Ablauf der Bewerbungsfrist beginnen wir unverzüglich mit der Prüfung der 
Bewerbungsunterlagen und der Zuteilung der Plätze. Ausschlaggebend für die 
Platzvergabe ist für Bachelorstudierende der aktuelle Notendurchschnitt, die Übersicht 
über die bisher erreichten Leistungspunkte, ein gutes bis sehr gutes Sprachzeugnis und 
ggf. ein Nachweis über Kenntnisse der Landessprache sowie das Motivationsschreiben, 
wobei die Note der Studienleistungen sowie die erreichten Leistungspunkte und das 
Sprachzeugnis das größte Gewicht haben (weitere Unterlagen wie Abiturzeugnis, 
Praktika, Empfehlungsschreiben o.ä. berücksichtigen wir grundsätzlich nicht). Für 
Master-Studierende ziehen wir das Ergebnis des Bachelorzeugnisses heran, sofern 
vorhanden das Zulassungsergebnis hier an der Universität Bayreuth. Ob und wenn ja 
an welcher Universität Sie einen Platz erhalten, wird Ihnen in der Regel bis Anfang 
Januar (Globalbewerbungen) sowie spätestens bis Ende März (ERASMUS+) mitgeteilt. 
Sie haben dann in der Regel 1-2 Wochen Zeit, den Platz anzunehmen oder abzulehnen. 
 
Bitte teilen Sie auch unbedingt Ihre Entscheidung über die Annahme des Platzes 
innerhalb der gesetzten Frist dem International Office mit, da ihr Platz dann zur 
weiteren Disposition freigegeben werden kann. 


