
Online Bewerbung – M.A. Kultur – Sprache – Medien  

 

Der Bewerbungsprozess startet auf folgender Webseite:  

https://www.uni-flensburg.de/studium-lehre/studierendenservice/bewerbung-zulassung-
und-immatrikulation/bewerbungsverfahren/bewerbung-master/ma-kultur-sprache-medien 

Zuerst klickt ihr auf „Bewerbungsverfahren“ (1) und danach scrollt ihr etwas nach unten und 
klickt bei „Zum Online-Bewerbungsportal“ (2).  

 

 

Achtung: Wenn ihr das Bewerbungsportal zu lange geöffnet habt, ohne etwas zu klicken, 
wird der Vorgang automatisch beendet und ihr müsst von vorne beginnen.  

 

 

https://www.uni-flensburg.de/studium-lehre/studierendenservice/bewerbung-zulassung-und-immatrikulation/bewerbungsverfahren/bewerbung-master/ma-kultur-sprache-medien
https://www.uni-flensburg.de/studium-lehre/studierendenservice/bewerbung-zulassung-und-immatrikulation/bewerbungsverfahren/bewerbung-master/ma-kultur-sprache-medien


1. Einführung  

Anschließend seht ihr eine Seite, die folgendermaßen aussieht:  

 

Links oben seht ihr eine kleine Flagge, dort kann man die Sprache auf Englisch umstellen. 
Ansonsten seht ihr links eine Auflistung aller Inhaltspunkte, die im Laufe dieses 
Bewerbungsverfahrens beantwortet werden müssen. Lest euch die Informationen in der 
Mitte aufmerksam durch und stellt sicher, dass ihr die benötigten Programme 
heruntergeladen habt.  

Danach klickt ihr unten rechts auf „Weiter“. 

 

2. Datenschutz  

Lest euch die Informationen dazu aufmerksam durch.  

Es wird euch das Semester angezeigt, für das ihr euch in diesem Fall anmelden würdet. Hier 
ist es das Herbstsemester 2021/22, denn damals sind unsere Screenshots entstanden. Stellt 
also sicher, dass hier das Semester angezeigt wird, in dem ihr euer Studium beginnen wollt.  

Wenn ihr alles gelesen und überprüft habt, klickt ihr auf „Weiter“.  



 

 

3. Angaben zur Person  

Tragt hier nun eure persönlichen Daten ein (Felder, die mit einem * markiert sind, sind 
verpflichtend):  

 

Danach klickt ihr auf „Weiter“.  

 

4. Anschriften & Kommunikation  

Gebt nun eure Adresse so genau wie möglich an. Ebenso eine Mailadresse deren Postfach ihr 
regelmäßig überprüft.  



 

Danach klickt ihr auf „Weiter“. Falls ihr noch einmal Angaben ändern wollt, könnt ihr auf 
„Zurück“ klicken.  

 

5. Hochschulzugangsberechtigung  

Hier müsst ihr nun Angaben zu eurer weiterführenden Schule machen.  

a) Wenn ihr euren Schulabschluss an einer weiterführenden Schule in Deutschland 
gemacht habt, wählt ihr einfach den richtigen Abschluss aus der Liste aus.  
Wenn ihr euren Schulabschluss an einer weiterführenden Schule im Ausland 
gemacht habt, wählt ihr einfach „Gymnasium (allg. HR)“ aus. Euer Abschluss wird 
dann später bei Bedarf überprüft. 

b) Nun tragt ihr das Datum ein, an dem ihr den Schulabschluss erlangt habt.  
c) Wenn ihr euren Schulabschluss an einer weiterführenden Schule in Deutschland 

gemacht habt, gebt ihr bitte die vollständige Abschlussnote in folgendem Format an: 
Zum Beispiel, wenn eure Abschlussnote 2,5 war, dann gebt ihr 25 ohne Komma an.  
Wenn ihr eurem Schulabschluss an einer weiterführenden Schule im Ausland erlangt 
habt, gebt ihr als Abschlussnote 99 an. Eure tatsächliche Note wird später geprüft 
und in eine deutsche Benotung umgerechnet. 

d) Wenn ihr euren Schulabschluss in Deutschland gemacht habt, wählt ihr nun die 
Stadt aus, in der ihr diesen erlangt habt.  
Wenn ihr euren Schulabschluss im Ausland gemacht habt, wählt ihr das Land aus, in 
dem ihr zur Schule gegangen seid.  



 

 

Danach klickt ihr auf „Weiter“.  

 

6. Angaben zu den örtlichen NC-Verfahren  

Wenn ihr deutsche/r Staatsbürger*innen seid, lest ihr euch die verschiedenen 
Auswahloptionen aufmerksam durch und beantwortet sie individuell.  

Wenn ihr internationale Student*innen seid, ist dieser Abschnitt nicht relevant für euch und 
ihr könnt alle Fragen mit „Nein“ beantworten.  

 

7. Angestrebter Studienabschluss (Hauptantrag)  

Da ihr euch für den Master Kultur – Sprache – Medien bewerbt, wählt ihr hier nun „Master“ 
aus. Danach klickt ihr auf „Weiter“. 



 

 

8. Weitere Informationen  

Lest euch die Information aufmerksam durch und klickt dann auf „Weiter“.  

9. Studienfach für Hauptantrag  

Das Studienfach ist in diesem Fall Kultur – Sprache – Medien.  

Wenn ihr euch für das erste Semester Kultur – Sprache – Medien bewerbt, dann tragt ihr bei 
„Semester“ eine 1 ein.  

Wenn ihr bereits an einer anderen Universität für ein anderes Studienfach eingeschrieben 
seid und zu Kultur – Sprache – Medien wechseln wollt, dann tragt ihr bei „Semester“ die 
Zahl ein, für die ihr euch bewerben wollt. Achtung: Bevor ihr das eintragt, müsst ihr euch das 
Einverständnis und die Anrechnung eurer bisher erlangten Leistungspunkte von der 
Studiengangleitung bestätigen lassen.  

In den meisten Fällen ist bei Form des Studiums „Erststudium“ einzutragen. Auch wenn ihr 
einen Bachelorstudiengang abgeschlossen habt, bleibt es dennoch ein Erststudium. Nur, 
wenn ihr bereits einen Masterstudiengang oder eine Dissertation absolviert habt, handelt es 
sich um ein Zweitstudium. 

 

Danach klickt ihr auf “Weiter“.  



10. Früheres Studium 

Wenn ihr euch zum ersten Mal an einer deutschen Universität bewerbt, dann müsst ihr 
hier nicht viel ausfüllen. Ihr wählt Nein. Bei Ersthochschule tragt ihr dann den Namen der 
Universität ein: Flensburg, Universität. Darunter das Semester, in welchem ihr das Studium 
beginnen wollt, also WS2022, wenn ihr euch für das kommende Wintersemester bewerbt. 

Bei Semesterzähler tragt ihr dann überall „0“ ein und klickt auf „Weiter“.  

Wenn ihr bereits zuvor an einer deutschen Universität eingeschrieben wart, wählt ihr 
zunächst Ja aus und anschließend die Universität, wo ihr zuvor studiert habt. Außerdem das 
Semester in dem ihr euch dort eingeschrieben habt, hier in unserem Beispiel WS2016. 

Bei Semesterzähler tragt ihr nun die Gesamtzahl von Semestern ein, die ihr zuvor bereits 
studiert habt, sowie die Anzahl von Urlaubs- / Praxis-, und Unterbrechungssemestern.  

Danach klickt ihr auf „Weiter“.  

Achtung: Erasmussemester, die in Deutschland absolviert wurden, zählen hierbei nicht mit. 

 

 

 

 



11. Studienverlauf  

Wenn ihr euch bisher für keinen anderen Master eingeschrieben hattet, dann müsst ihr hier 
nichts auswählen und klickt einfach auf „Weiter“.  

Wenn ihr zuvor bei einer Deutschen Universität oder Hochschule eingeschrieben wart, 
beantwortet ihr die erste Frage mit „Ja“.  

Wenn ihr einen anderen Studiengang im Ausland studiert habt, wählt ihr bitte „Ausland“ 
aus und gebt danach das exakte Land an.  

Bei „Studiengang“ wählt ihr nun das aus, was eurem vorherigen Studium am nächsten 
kommt. Keine Sorge, falls keine der Auswahlmöglichkeiten passt, dann nehmt ihr einfach das 
was am meisten Ähnlichkeit aufweist. 

 

 

 

12. Abgelegte Prüfungen  

Wenn ihr noch kein Studium an einer Deutschen Universität oder Hochschule abgeschlossen 
habt, wählt ihr bei der ersten Frage „Nein“ und müsst anschließend unter diesem Punkt 
nichts Weiteres ausfüllen. Ihr könnt direkt auf „Weiter“ klicken.  

Wenn ihr ein Studium an einer Deutschen Universität abgeschlossen habt, füllt ihr die 
Angaben entsprechend der Daten eurer Abschlussunterlagen aus.  



 

 

 

13. Auslandsstudium  

Wenn ihr noch nie außerhalb von Deutschland an einer Universität studiert habt, müsst ihr 
hier nichts ausfüllen und klickt auf „Weiter“.  

Wenn ihr beispielsweise euren Bachelor an einer Universität im Ausland absolviert habt, 
dann gebt ihr hier nun Land und Dauer des Studiums an (bei einem Bachelorstudium sind es 
in der Regel circa 36 Monate). Falls ihr das Studium nicht abgeschlossen habt, gebt ihr nur 
die Monate an, die ihr wirklich dort studiert habt. Dann klickt ihr auf „Weiter“.  

 

 

14. Beruf und Praxis  

Wenn ihr noch keine Berufsausbildung vor der Bewerbung für dieses Studium abgeschlossen 
habt, könnt ihr einfach auf „Weiter“ klicken.  

Wenn ihr vor dem Master Kultur – Sprache – Medien bereits eine Berufsausbildung 
abgeschlossen habt, gebt ihr bitte hier nun die entsprechenden Angaben an und klickt auf 
„Weiter.“  



 

 

15. Eidesstattliche Erklärung  

Lest euch die Erklärung aufmerksam durch und prüft noch einmal ob eure Angaben richtig 
sind. Falschangaben könnten dazu führen, dass ihr vom Bewerbungsprozess ausgeschlossen 
werdet. Wenn ihr alles wahrheitsgemäß ausgefüllt habt, dann klickt ihr auf „Weiter“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16. Ausdruck und Beenden  

Jetzt habt ihr es fast geschafft!  

 

 

Oben wird euch eure Bewerbernummer angezeigt.  

Danach klickt ihr auf „Bewerbungsbogen drucken“ und überprüft noch einmal alle Angaben. 
Falls Fehler auftreten, müsst ihr euch eventuell komplett neu bewerben. Wenn alle Angaben 
stimmen, dann speichert ihr euch das Dokument im PDF-Format ab und ihr müsst es ebenso 



ausdrucken und euren Bewerbungsunterlagen beilegen, welche ihr an die Universität 
schickt. Die Adresse wird weiter unten auf der Seite genannt. Das PDF-Dokument enthält 
außerdem einen Link zur Plattform „Studiport“ und ein dazugehöriges Passwort wo ihr den 
Stand eurer Bewerbung einsehen könnt.  

Achtung: Die Deadlines auf dem Screenshot könnten eventuell nicht aktuell sein. Unter dem 
Link https://www.uni-flensburg.de/studium-lehre/studierendenservice/bewerbung-
zulassung-und-immatrikulation/bewerbungsverfahren/bewerbung-master/ma-kultur-
sprache-medien wählt ihr den Button „Bewerbungsfristen“ aus, um die aktuellen Deadlines 
zu sehen. 

Dann klickt ihr auf „Beenden“ und schließt euren Browser. Die Onlinebewerbung ist hiermit 
nun abgeschlossen. 

 

https://www.uni-flensburg.de/studium-lehre/studierendenservice/bewerbung-zulassung-und-immatrikulation/bewerbungsverfahren/bewerbung-master/ma-kultur-sprache-medien
https://www.uni-flensburg.de/studium-lehre/studierendenservice/bewerbung-zulassung-und-immatrikulation/bewerbungsverfahren/bewerbung-master/ma-kultur-sprache-medien
https://www.uni-flensburg.de/studium-lehre/studierendenservice/bewerbung-zulassung-und-immatrikulation/bewerbungsverfahren/bewerbung-master/ma-kultur-sprache-medien

