Zulassungsvoraussetzungen:
Nachweis von Englischkenntnissen
Für die Zulassung zu den Masterstudiengängen Simulation and System Design und Renewable
Energy and EE-Mobility ist der Nachweis von Englischkenntnissen auf dem Niveau B2 nach dem
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen (GER) erforderlich.
Das geforderte Sprachniveau können Sie wie folgt nachweisen:
•
•
•
•
•
•
•

TOEFL: 79 Punkte (iBT), 213 Punkte (CBT) oder 550 Punkte (PBT)
IELTS (International English Language Testing System): 6.0 Punkte
Cambridge First Certificate
Äquivalente Zertifikate, welche mindestens der Stufe B2 des GER entsprechen
Ein abgeschlossenes überwiegend englischsprachiges Studium
Ein Abschluss von einem internationalen Gymnasium
Ein Aufenthalt von mindestens 10 Monaten in einem Land mit der Amtssprache Englisch
(mit offizieller Bescheinigung)

Bewerber aus Ländern in denen Englisch Amtssprache ist, sind von diesen Regelungen
ausgenommen, wenn sie ihre Hochschulzugangsberechtigung in englischer Sprache erworben
haben.

Admission Requirements:
Proof of English language skills
In order to get admission to the Master Degree Courses “Simulation
Simulation and System Design”
Design” and
“ Renewable Energy and EE-Mobility”
Mobility” it is required to prove English language skills of Level B2
according to the Common European Framework of Reference for languages (CEFR).
The required Language skill level can be proven by one oft he following:
•
•
•
•
•
•
•

TOEFL: 79 Points (iBT), 213 Points (CBT) or 550 Points (PBT)
IELTS (International English Language Testing System): 6.0 Points
Cambridge First Certificate
Equivalent certificates which correspond at least with the level B2 according to the CEFR
A successfully completed course of study that was taught fully or partly in English
A secondary school leaving certificate from an international high school
A 10-month stay (or longer) in a country with English as official language (with appropriate
documentary proof)

Applicants from countries whose official language is English are exempt from this requirement as
long as they obtained their university entrance qualification in the English language as well.

