Fragen und Antworten vom Webseminar am 29. Juni 2021: Bewerbung und
Zulassung für Bachelorstudiengänge im WiSe 2021/22

















Muss ich eine Aufnahmeprüfung ablegen, obwohl ich ein IB-Diplom habe?
o Wenn die Note im deutschen System niedriger als 2,5 ist, wird höchstens ein
TestAS gebraucht
Muss die DSH bei der RWTH Aachen abgelegt werden oder kann ich die DSH bei
einer anderen Uni/FH schreiben?
o Da das DSH-Zeugnis ein standardisierter Test ist, kann er auch an einer andere
Uni/Testzentrum abgelegt werden. Die RWTH Aachen bietet Sprachkurse und
DSH Tests nur für eingeschriebene Studierende.
Kann man das Sprachzertifikat bei der Immatrikulation einreichen?
o Ja, die Deadline für das Einreichen des Sprachzertifikates ist die
Einschreibefrist.
Braucht man auch ein Sprachnachweis wenn man ein internationales Abschluss in
einer deutschen Schule hat?
o Wenn Sie ein deutsches Abitur in einer deutschen anerkannten Schule
absolviert haben, gelten Sie als ein Bildungsinländer/-in und brauchen keine
Sprachnachweise. Ihre Ansprechpartner in diesem Fall ist das
Studierendensekretariat: https://www.rwth-aachen.de/go/id/rcu/
Wie viel (in Prozent) ist die Note 2,5?
o Das kommt auf das Land an, in dem Sie Ihre Hochschulzugangsberechtigung
bekommen. In Deutschland liegt die 2,5 in der Mitte zwischen 1 (Bestnote)
und 4 (mindeste Note zum Bestehen). Wenn z.B. in Ihrem Notensystem 100
die bestmögliche Note ist, und 50 die mindeste Note zum Bestehen, ist die 2,5
bei 75.
Wo finde ich den Wechsel von IB-Noten zu dem deutschen Notensystem?
o Wir rechnen die Note aus, wenn Sie sich bewerben, oder Sie schicken uns
vorher eine Mail: admission@rwth-aachen.de
Darf ich mich ohne TestAS für Medizin und Zahnmedizin bewerben?
o Für Medizin und Zahnmedizin brauchen Sie immer den TestAS, hier gilt die
Ausnahme mit der Notenreglung leider nicht.
Für wie viele Fächer darf ich mich für Wintersemester 2021/22 bewerben?
o Die Obergrenze bei Ihrer Bewerbung ist:
 Max. 9 NC-beschränkten grundständigen Studienfächern zum 1.
Fachsemester
 Max. 10 Bewerbungen auf Masterstudienfächer zum 1. Fachsemester
Muss ich auf die Ausstellung meines Diploms warten oder kann ich mich mit einem
offiziellen Zeugnis (Noten Transkript) bewerben?
o Für die Bewerbung reichen Kopien der Fächer-Notenlisten/ Transkript of
records beziehungsweise das „Diploma Supplement“. Bitte laden Sie FächerNotenlisten von alles bereits abgeschlossenen Studiensemestern hoch. Bei
der Bewerbung sollten Sie alle Semester bis zum vorletzten Ihres Studiums
belegen können.
Wann fängt das Semester an?
o Das Wintersemester beginnt am 11. Oktober 2021
Wie viele Tage hat man Zeit, um einen Studienplatz anzunehmen?





















o Das kommt darauf an, bei zulassungsfreien Studiengängen hat man Zeit bis
zur Einschreibefrist (Ende Oktober), bei zulassungsbeschränkten Fächern
normalerweise ein-zwei Wochen, da der Platz sonst weitervergeben wird. Die
Frist steht immer im RWTHonline.
Spielen meine Noten von der Feststellungsprüfung und Heimatzeugnis eine Rolle,
wenn ich mich für Medizin oder Zahnmedizin bewerbe oder sind die Punkte vom
TestAS das einzige Kriterium für eine Zulassung
o Nein, der TestAS ist sozusagen die erste „Hürde“, die Note setzt sich aus
ihrem Heimatzeugnis und der Feststellungsprüfung zusammen.
Kann ich mich für das Sommersemester bewerben?
o Im Sommersemester beginnen keine Bachelorfächer als 1. Semester.
Ist es möglich ein Stipendium zu erhalten oder eine Stelle bei der Universität in
späteren Semestern zu haben?
o Infos über Stipendien können Sie hier finden: https://www.rwthaachen.de/cms/root/Studium/Im-Studium/~ehg/Stipendien-Foerderung/
Grundsätzlich ist es auch möglich, einen Nebenjob zu haben, dann müssen Sie
immer mit dem Ausländeramt bzw der Krankenversicherung checken, ob das
irgendwelche Auswirkungen auf Ihr Visum oder Ihre Versicherung hat.
Wenn am Ender der Bewerbung für einen DoSV-Studiengang kein BID und BANNummer im RWTHonline Bewerbungsportal gefragt werden, bedeutet das dann,
dass man sich nicht über Hochschulstart.de bewerben soll?
o Richtig, in diesem Fall werden Sie als Nicht-EU/EWR-Bewerbender behandelt
Welche Dokumente kann ich nach der Bewerbung schicken?
o Bewerbungs- und Einschreibevoraussetzungen sind von dem gewünschten
Studiengang abhängig. Einschreibevoraussetzungen sind z.B. der
Sprachnachweis und den SelfAssessment Test
Darf ich mich gleichzeitig für Humanmedizin und Zahnmedizin bewerben?
o Ja, das ist kein Problem.
Wo bekomme ich den Einschreibungsantrag her? Bekomme ich den mit der
Zulassung?
o Den Antrag zur Einschreibung können Sie in RWTHonline runterladen, wenn
Sie die Zulassung bekommen und in RWTHonline den Platz annehmen.
Bis wie viele Punkte kann ich meine Noten durch TestAS verbessern?
o Die Note wird durch den TestAS nicht verbessert, der TestAS ist ein
zusätzlicher Test.
Ist es möglich von einer andern Universität in Deutschland währen des Bachelors
an die RWTH zu wechseln?
o Ja, das ist möglich, aber es muss sich erneut beworben werden?
Darf man zuerst ein Zulassungsangebot annehmen und danach dieses verweigern?
o Ja, das ist möglich. Wenn es sich um einen zulassungsbeschränkten
Studiengang handelt, sollten Sie das aber am besten gut überlegen, da Sie
dann natürlich jemand anderem den Platz eventuell wegnehmen, wenn Sie
den Platz annehmen und sich dann doch nicht einschreiben.
Braucht man auch einen Sprachnachweis wenn man ein Studienkolleg besucht hat?
o Normalerweise zählt die Feststellungsprüfung vom Studienkolleg auch als
Deutschnachweis. Daher bräuchte man in dem Fall kein zusätzliches
Sprachzertifikat.
How many A Levels are required and are there any specific ones required?















o Usually you need four A-levels or three A-levels and one AS-level, depending
on what you want to study they need to be different ones.
My IGCSE results are going to be released in August, would I be able to join the nest
wintersemester?
o You could only apply for non-restricted programs, that’s possible until 20th
October. For restricted programs, you would need to hand everything in until
31st July.
Can I study the language courses while I am attending RWTH?
o You can find all information about language courses under the following link:
https://www.sz.rwth-aachen.de/cms/~iilg/SZ/
Braucht man Unterlagen außerhalb der HZB und des Lebenslaufs für die
Einschreibung?
o Ja, neben den TestAS sind andere Unterlagen von dem gewünschten
Studiengang abhängig.
Kann ich BSc Chemie Studieren, nachdem ich Studienkolleg (M-Kurs) absolviert
hab?
o Für Chemie braucht man den T-Kurs.
Muss man eine bestimmte Note bei der Self-Assesment erhalten?
o Live beantwortet
Welche Studiengänge sind NC-frei?
o Aktuelle Studiengäng: https://www.rwth-aachen.de/go/id/yev
Ist Architektur ein NC beschränktes Fach?
o Architektur Bachelor ist zulassungsbeschränkt im 1. Fachsemester
Für einen Studiengang ohne NC ist die Einschreibefrist der 31.10, aber das Semester
beginnt am 1.10. Wie funktioniert das?
o Das funktioniert. Die Registrierung für die meisten Vorlesungen findet über
einen längeren Zeitraum statt. Außerdem haben viele Studierende
Schwierigkeiten so schnell nach der Zulassung ein Visum zu bekommen um
einzureisen. Deshalb ist die Einschreibefrist am 31.10.
Kann man Medizin ohne NC studieren?
o Medizin Studium ist bundesweit zulassungsbeschränkt.
Wie viele Tage hat man Zeit für die Einschreibung für NC-Studiengänge, wenn man
das Platzangebot annimmt.
o Das hängt vom Studiengang ab. Bei NC-Studiengängen hat man 1-2 Wochen,
weil der Platz sonst nachher weitervergeben wird.

