
 

Stand: Januar 2016 

Fakultät für Sozialwissenschaft 
Allgemeine Masterberatung 

 
Leitfaden zur Bewerbung für den Ein-Fach-Master Sozialwissenschaft 
Anmeldeformular für das obligatorische Beratungsgespräch siehe Seite 2 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Studieninteressierte, 

wir freuen uns über Ihr Interesse an unserem Ein-Fach-Master Sozialwissenschaft und möchten 
Ihnen nachfolgend einige wichtige Hinweise und Informationen zum Bewerbungsverfahren geben.  

1. Die verfügbaren Studienplätze im Ein-Fach-Master werden über ein NC-Verfahren an Bewerbe-
rInnen mit einem sozialwissenschaftlichen oder äquivalenten ersten Hochschulabschluss verge-
ben. Die fachlichen Voraussetzungen für äquivalente Abschlüsse können der aktuellen Prü-
fungsordnung entnommen werden (www.uv.rub.de/dezernat1/amtliche/ab1094.pdf). 

2. Eine Bewerbung muss für ein Wintersemester bis zum 15.07. und für ein Sommersemester bis 
zum 15.01. über das Bewerbungsportal der RUB (https://bewerbung.uv.rub.de) eingehen. Nach 
der Online-Bewerbung erhalten Sie per E-Mail ein Kontrollblatt, dem Sie entnehmen können, bis 
wann Sie welche Unterlagen bei der zentralen Zulassungsstelle (nicht der Fakultät!) einreichen 
müssen. 

3. Vor einer Einschreibung in einen Masterstudiengang an der RUB muss zudem ein obligatori-
sches Beratungsgespräch geführt werden. Um Probleme mit möglicherweise sehr kurzfristigen 
Terminen nach der Zulassung zu vermeiden, ermöglicht die Fakultät für Sozialwissenschaft den 
BewerberInnen, die die fachlichen Zulassungsvoraussetzungen erfüllen, das Gespräch bereits 
vorher wahrzunehmen. Ein Zugriff auf die bei der Zulassungsstelle eingereichten Bewerbungs-
unterlagen ist dabei leider nicht möglich. Daher bitten wir Sie, zusätzlich der Fakultät folgende 
Unterlagen in einfacher Kopie zukommen zu lassen: 
‐ Anmeldeformular (siehe nächste Seite, nur gültig mit persönlicher Unterschrift), 
‐ Transcript of Records mit Angabe der Kreditpunkte und der (vorläufigen) Gesamtnote 
‐ ggf. Abschlusszeugnis des ersten Hochschulstudiums (soweit bereits vorhanden), 
‐ ggf. Nachweise sonstiger sozialwissenschaftlicher universitärer Kurse oder Module. 

Bitte beachten Sie, dass Sie sich nur für ein Studienprogramm anmelden können. Die Unterla-
gen können Sie entweder per E-Mail unter masterberatung@sowi.rub.de an die allgemeine Mas-
terberatung oder per Post an das Prüfungsamt der Fakultät für Sozialwissenschaft senden. Eine 
Anmeldung zum frühzeitigen obligatorischen Beratungsgespräch ist für ein Wintersemester bis 
zum 01.09. und für ein Sommersemester bis zum 01.03. möglich. 

4. Im Anschluss an das Gespräch erhalten Sie eine Bestätigung sowie eine Auflagenbescheinigung, 
auf der gegebenenfalls notwendige Nachstudien von Bachelormodulen vermerkt sind. Beide 
müssen Sie vor der Ein- bzw. Umschreibung in den Master im Prüfungsamt der Fakultät für So-
zialwissenschaft vorlegen. Die vom Prüfungsamt unterzeichnete Bestätigung muss – ebenso wie 
das (ggf. vorläufige) Bachelorzeugnis – zur Einschreibung vorliegen. 

5. Wichtig: Aus der Teilnahme am obligatorischen Beratungsgespräch ergibt sich kein Anspruch 
auf einen Studienplatz, eine Einschreibung ist nur möglich, wenn ein Studienplatz im NC-
Verfahren zugewiesen wurde.  

Weitere Informationen finden Sie im aktuellen Sowi-Info (http://www.sowi.rub.de/stu-
dium/vorlesungsverzeichnis/index.html.de) sowie unter http://www.sowi.rub.de/studium/studie-
nangebot/ma_1fach.html.de. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an die allgemeine Masterberatung 
(http://www.sowi.rub.de/studium/studienberatung/index.html.de). 

 



 

Fakultät für Sozialwissenschaft 

An die Fakultät für Sozialwissenschaft 
Prüfungsamt 
Ruhr-Universität Bochum 
44780 Bochum 

Anmeldung zum obligatorischen Beratungsgespräch für den  
Ein-Fach-Master Sozialwissenschaft 

Name  ________________________________  Email-Adresse __________________________________________ 

Geburtsdatum _________________  Ggf. Matrikelnr.: ___________________  Tel.: _________________________ 

Ich möchte an einem frühzeitigen obligatorischen Beratungsgespräch für den Ein-Fach-Master Sozialwissenschaft 

zur Vorbereitung einer eventuellen Einschreibung (nur bei Zulassung im NC-Verfahren) 

zum      Wintersemester    _________  (Anmeldung bis zum 01.09.) 

Sommersemester _________  (Anmeldung bis zum 01.03.) 

 

im Studienprogramm Management und Regulierung von Arbeit, Wirtschaft und Organisation 

 Gesundheitssysteme und Gesundheitswirtschaft 

 Stadt- und Regionalentwicklung 

 Globalisierung, Transnationalisierung und Governance 

 Kultur und Person 

 Methoden der Sozialforschung 

teilnehmen. 

 

Mein Bachelorabschluss - oder ein entsprechender Abschluss - erfolgt(e) in dem Fach/ in den Fächern 

 _________________________________________________________________________________________________  

an der Universität/ Hochschule ______________________________________________________________________  

 

Folgende Unterlagen füge ich bei: 

  Transcript of Records mit Aufschlüsselung von Noten und Kreditpunkten. 

  Abschlusszeugnis des Hochschulstudiums (BA, MA, Diplom, Magister), soweit bereits vorhanden. 

  Sonstige Nachweise universitärer Kurse oder Module. 

 

Ich habe vom Studiengang über folgende Quellen erfahren: 

  Studienberatungsmesse: _________________________________________________________________________  

  Website:  ______________________________________________________________________________________  

  Infobroschüre:  _________________________________________________________________________________  

  Werbung:  _____________________________________________________________________________________  

  Sonstiges:  _____________________________________________________________________________________  

 

______________________________________________________________________________________________ 

Ort / Datum    persönliche Unterschrift 
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