
Selbsterklärung zur Masterbewerbung Politikwissenschaft 
(Bitte als erste Seite Ihrer Bewerbungsunterlagen verwenden!) 

Name, Vorname: 

Bewerbungsnummer:  BW- 

Ich interessiere mich vorrangig für die Spezialisierung: 

� Vergleichende und Regionalstudien � Internationale Politische Theorie � Ich bin noch unentschieden.

Der Masterstudiengang Politikwissenschaft verfügt über besondere Zugangsvoraussetzungen.  

Erster berufsqualifizierender Hochschulabschluss im Fach Politikwissenschaft oder in einem Studiengang mit politikwissenschaft-

lichen oder sozialwissenschaftlichen Schwerpunkten. Dies bedeutet, dass mindestens 45 Leistungspunkte/ECTS in politik-/sozial-

wissenschaftlichen Lehrveranstaltungen erworben worden sein müssen. 

Mein Erststudium: 

Hochschule: 

Name des Studiengangs (Hauptfach): 

ggf. Nebenfach/-fächer: 

Meine politik- bzw. sozialwissenschaftliche Fachnote ist: 

Erläuterung: Anzugeben ist die Note Ihres politikwissenschaftlichen oder sozialwissenschaftlichen Hauptfachs oder Nebenfachs 

oder Ihres politikwissenschaftlichen oder sozialwissenschaftlichen Schwerpunkts, sofern diese Note in Ihrem Zeugnis oder 

Transcript of Records ausgewiesen ist. Wenn keine gesonderte Note ausgewiesen ist, tragen Sie bitte die aktuelle Gesamtnote ein. 

Kenntnisse im Bereich der Methoden der empirischen Sozialforschung im Umfang von mindestens 12 Leistungspunkten/ECTS 

Ich habe folgende Module bzw. Lehrveranstaltungen zu Methoden der empirischen Sozialforschung belegt:  

1) Leistungspunkte: 

2) Leistungspunkte: 

3) Leistungspunkte: 

4) Leistungspunkte: 

Kenntnisse im Bereich der Politischen Theorie und im Bereich der Internationalen Beziehungen von insgesamt mindestens 15 Leis-

tungspunkten/ECTS 

Ich habe folgende Module bzw. Lehrveranstaltungen im Bereich der Politischen Theorie und im Bereich der Internationalen 

Beziehungen belegt: 

1)  Leistungspunkte: 

2) Leistungspunkte: 

3) Leistungspunkte: 

4) Leistungspunkte: 

5) Leistungspunkte: 

Bestätigung ausreichender Englischkenntnisse 

Ich bestätige, dass ich über ausreichende Kenntnisse der englischen Sprache verfüge, um mich an englischsprachigen Lehrveran-
staltungen aktiv beteiligen, englischsprachige Fachliteratur verstehen und wissenschaftliche Beiträge in mündlicher und schriftli-

cher Form (einschließlich Prüfungen) erbringen zu können. � Ja � Nein

Ich habe meine Englischkenntnisse erworben durch: 

Ich habe zur Kenntnis genommen, dass eine Zulassung nur erfolgen kann, wenn ich alle oben genannten Zugangsvorausset-

zungen erfülle. Wenn ich mindestens eine Zugangsvoraussetzung nicht erfülle, wird meine Bewerbung automatisch abgelehnt. 

Datum:  Unterschrift: 



Checkliste für die Masterbewerbung Politikwissenschaft an der Universität Hamburg 
(muss der Bewerbung nicht beigelegt werden) 

Ist der Studiengang für mich geeignet und ich für ihn? 

� Ich habe mich auf der Webseite des Studiengangs (www.wiso.uni-hamburg.de/ma-politikwissenschaft) 

über die inhaltliche Ausrichtung und die Schwerpunkte des MA Politikwissenschaft der Universität Ham-

burg informiert. 

� Ich verfüge (wahrscheinlich) über mindestens 45 Leistungspunkte/ECTS in politikwissenschaftlichen oder 

sozialwissenschaftlichen Lehrveranstaltungen und kann dies durch meine Bewerbungsunterlagen belegen. 

� Ich verfüge (wahrscheinlich) über mindestens 12 Leistungspunkte/ECTS im Bereich Methoden der empiri-

schen Sozialforschung und kann dies durch meine Bewerbungsunterlagen belegen. 

� Ich verfüge (wahrscheinlich) über insgesamt (!) mindestens 15 Leistungspunkte/ECTS im Bereich Internati-

onale Beziehungen und im Bereich Politische Theorie und kann dies durch meine Bewerbungsunterlagen 

belegen. 

� Ich verfüge über ausreichende Englischkenntnisse für die aktive Teilnahme an englischsprachigen Lehrver-

anstaltungen und um Prüfungen in englischer Sprache ablegen zu können. (Selbsteinschätzung) 

� Ich weiß, dass ich mindestens eine dieser Zugangsvoraussetzungen ganz sicher nicht erfülle. 

� NICHT BEWERBEN!

� Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich diese Zugangsvoraussetzungen erfülle. 

� BEWERBEN oder VORAB KLÄREN!

Sind meine Bewerbungsunterlagen aussagekräftig und vollständig? 

� Ich habe mich in der "Bewerbungsinformation Masterstudiengang Politikwissenschaft mit den Spezialisie-

rungen Vergleichende und Regionalstudien und Internationale Politische Theorie" (im Online-Bewerbungs-

portal oder auf der Studiengangswebseite (s.o.)) über das Bewerbungs- und Auswahlverfahren informiert. 

� Ich habe mich in meiner schriftlichen Begründung der Studienwahl ("Motivationsschreiben") mit den dafür 

gestellten Fragen auseinandergesetzt. 

� Das Zeugnis meines Erststudiums (einfache Kopie) oder alternativ eine Bescheinigung über meinen bevor-

stehenden Studienabschluss bis zum 31. März nächsten Jahres liegt vor. 

� Mein Transcript of Records (einfache Kopie) liegt vor (Anlage zum Zeugnis oder aktuelles Dokument aus 

dem laufenden Semester). 

� Wenn das Erststudium noch nicht abgeschlossen ist: Meine aktuelle Durchschnittsnote bzw. politik-/ sozi-

alwissenschaftliche Fachnote ist nachgewiesen (auf dem Transcript of Records oder mit gesonderter Be-

scheinigung des Prüfungsamts/Studienbüros). 

� Wenn nicht alle für die Erfüllung der Zugangsvoraussetzungen notwendigen Module bzw. Lehrveranstaltun-

gen auf dem Transcript of Records enthalten sind oder das Transcript of Records keinen Aufschluss über die 

Inhalte relevanter Module bzw. Lehrveranstaltungen zulässt (z.B. Titel zu allgemein formuliert): Zusätzliche 

Belege für die Inhalte und den Leistungsumfang dieser Module liegen vor (z.B. Modulbeschreibungen, Ver-

anstaltungsankündigungen aus dem kommentierten Vorlesungsverzeichnis). 

� Belege für meine Angaben im Motivationsschreiben liegen vor (empfohlen, einfache Kopie). 

� Ich habe die Online-Bewerbung vollständig ausgefüllt, abgeschickt, ausgedruckt und unterschrieben (Frist: 

15. Juli).

� Ich habe die Selbsterklärung vollständig ausgefüllt, ausgedruckt und unterschrieben. 

� Ich habe meine Bewerbungsunterlagen in der gewünschten Reihenfolge (siehe Bewerbungsinformation 

Masterstudiengang Politikwissenschaft, S. 4) in einer Mappe oder auf einem Heftstreifen sortiert und die 

Selbsterklärung als erste Seite eingeheftet. 

� Ich habe meine Papier-Bewerbung fristgerecht an das Studienbüro Sozialwissenschaften der Universität 

Hamburg geschickt oder dort abgegeben (Frist: 15. Juli; Datum des Poststempels oder Abgabe). 
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