Sonderregelungen zur Studienplatzbewerbung Herbstsemester 2020
1. Sprachzertifikate
a. Anglistik: „Ein Studienplatz im Fach Englisch (B.A. Bildungswissenschaften) setzt
gewisse Fremdsprachenkenntnisse voraus, die Studieninteressierte bei ihrer
Bewerbung nachweisen müssen. In der Regel erfolgt der Nachweis durch einen
Notendurchschnitt von mindestens 11 Punkten im Fach Englisch in der gymnasialen
Oberstufe, wobei Englisch ununterbrochen bis zum Abitur weitergeführt worden sein
muss. Alternativ können sie den Nachweis ihrer Fremdsprachenkenntnisse über einen
zertifizierten Sprachtest vorlegen, der von ETS (TOEFL iBT), Cambridge (Advanced
bzw. Proficiency Test) oder International English Language Testing System (IELTS
Academic Test) angeboten wird. Nähere Informationen zu den Mindestpunktzahlen
bzw. Mindestnoten der einzelnen Tests finden sie hier (Link wird eingefügt).
Da aufgrund der Corona Pandemie zurzeit keine Sprachtests durchgeführt werden
können, bieten wir Studienbewerber*innen an, die den Notendurchschnitt von 11
Punkten im Fach Englisch nicht vorweisen können, den Nachweis über die geforderten
Fremdsprachenkenntnisse bis zum Ende des 1. Semesters nachzureichen.“
b. Spanisch, Französisch, Dänisch, K-S-M sowie IIM BA/MA (Spanisch und Dänisch): "Da
aufgrund der Corona-Pandemie zurzeit Sprachtests nicht zuverlässig durchgeführt
werden können, bieten wir Studienbewerber*innen an, den Nachweis über die
geforderten Fremdsprachenkenntnisse bis zum Ende des 1. Semesters
nachzureichen."
c. EUCS, EUS, K-S-M:
i. EUCS, EUS und K-S-M: Zertifikate dürfen auch älter als zwei Jahre sein.
ii. EUS verlangt jedoch einen Sprachnachweis (bis 31.7.2020 vorzuweisen)
iii. EUCS schließt sich der uniweiten Regelung mit geänderter Frist (31.1.2021)
an (ansonsten wie Regelung oben 1 b)
iv. EUCS und EUS akzeptieren dieses Jahr auch das online verfügbare
LanguageCert ESOL Certificate.
2. Beglaubigungen
a. Aufgrund aktuell nicht angebotener Beglaubigungsservices in den Rathäusern kann
der Zulassungsantrag auch mit einfachen Kopien der erforderlichen Nachweise
gestellt werden. (§ 16 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 Einschreibeordnung i.V.m. § 108 Abs. 1
Corona-Gesetz v. 8.5.2020). Die Hochschule behält sich vor, stichprobenartig
Originale oder amtlich beglaubigte Kopien der zur Bewerbung vorgelegten
Nachweise auch nach erfolgter Immatrikulation zu fordern. Fälschungen führen zur
sofortigen Exmatrikulation. Übersetzungen von Dokumenten aus dem Ausland
müssen nach wie vor in deutsch- oder englischsprachiger Übersetzung vorgelegt
werden und amtlich beglaubigt sein.
3. Aufenthaltsgenehmigungen
Wird von der EUF im HeSe 2020/21 nicht überprüft.
4. Krankenversicherungsnachweis
Für ausländische Studierende von EUS/EUCS ist im HeSe 2020/21 kein
Krankenversicherungsnachweis erforderlich, wenn das Onlinesemester aus den
Heimatländern heraus durchgeführt wird. Nachweis über die Befreiung von der
Krankenversicherungspflicht beilegen oder Selbsterklärung, dass im gesamten
Zeitraum des Semesters die Bundesrepublik Deutschland nicht betreten wird.

Applying to study at EUF:
Special regulations for Fall Semester 2020
1. Language certificates
a. English Studies/Anglistik: “Admission to English Studies (BA in Education Sciences)
requires certain foreign language skills, which prospective students must prove that
they possess when they apply for admission. As a rule, this requirement is met when
the applicant has achieved a grade point average (GPA) of at least 11 points in the
subject of English in upper secondary school (Gymnasium), and has studied English
continuously without interruption until the Abitur. Alternatively, foreign language
skills can be proven by taking a certified language test offered by ETS (TOEFL iBT),
Cambridge (Advanced or Proficiency Test), or International English Language Testing
System (IELTS Academic Test). Further information on the minimum scores or
minimum grades of each individual tests can be found here (link will be inserted).
Since the corona pandemic is currently preventing language tests from being held,
applicants who do not have a minimum grade point average of 11 points for the
subject of English may submit proof of the required foreign language skills by the end
of the first semester.”
b. Spanish, French, Danish, K-S-M, and IIM BA/MA (Spanish and Danish): “Since
language tests cannot be reliably carried out at present due to the corona pandemic,
applicants may submit proof of the required foreign language skills by the end of the
first semester.”
c. EUCS, EUS, K-S-M:
i. EUCS, EUS and K-S-M: Language certificates may also be older than two
yearsii. EUS, however, requires proof of language skills (to be presented by July 31,
2020)iii. EUCS is joining the university-wide regulation, with a modified deadline
(January 31, 2021) (otherwise, regulation 1b above applies)
iv. EUCS and EUS are also accepting the LanguageCert ESOL certificate, which is
available online this year.
2. Authentications
a. Because city halls currently are not offering notarial/document authentication
services, applicants to EUF degree programs may include in their application simple
copies of the required documents (§ 16.3, Sentence 1, Number 3 of the registration
regulations, together with § 108 1 of the Corona Act of May 8, 2020). The university
reserves the right to randomly request originals or officially authenticated
(notarized) copies of the certificates and documents that were submitted with the
application for admission to EUF, even after the student has already enrolled.
Forgery will result in the student’s immediate withdrawal from studies. Foreign
documents must still be submitted as translated versions in German or English, and
must be officially authenticated/notarized.
3. Residency permits
a. EUF will not check these in Fall Semester 2020.

4. Proof of health insurance
b. In Fall Semester 2020, foreign students enrolled in the EUS/EUCS programs are not
required to submit proof of health insurance if they complete the online semester
from their home countries. In this case, please enclose proof of your exemption from
compulsory health insurance, or a self-declaration that you will not enter the Federal
Republic of Germany during the entire semester.

