Bewerbung zum Studium an der JLU
mit nicht-deutschen Schul- und
Hochschulabschlüssen
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• Nachweis über einen Schul- bzw. Hochschulabschluss
• Ausreichende Deutschkenntnisse (z.B.TestDaF oder DSH-Prüfung) bzw. Englischkenntnisse:
www.uni-giessen.de/sprachkenntnisse
• Weitere spezielle Voraussetzungen für einzelne Studiengänge:
www.uni-giessen.de/studium/studienangebot
• Ob Sie mit Ihren Bildungsnachweisen direkt ein Studium beginnen können, erfahren Sie im
Informationssystem für ausländische Studienabschlüsse (https://anabin.kmk.org). Einige
StudienbewerberInnenmüsseneinStudienkolleg(www.studienkollegs.de)besuchen,bevor
sie ein Studium in Deutschland aufnehmen können.

• Für ein Studium an der JLU bewerben Sie sich über das Online-Bewerbungsportal von uniassist. Eine Liste der notwendigen Unterlagen und den Link zum Bewerbungsportal finden
Sie unter: www.uni-giessen.de/internationales/uni-assist
• Bewerbungsschluss ist der 15.7. zum Wintersemester oder der 15.1. zum Sommersemester.
(Ausnahme„Agrobiotechnology“,„Transition Management“ und„Insect Biotechnology and
Bioresources“: Bewerbungsschluss ist der 15.6. und Studienkolleg: Bewerbungsschluss ist
der 15.04. zum Wintersemester oder der 15.10. zum Sommersemester)
• Zuständig für das Bewerbungsverfahren ist das Studierendensekretariat (K. Smolka, S.
Wobisch): international.admission@admin.uni-giessen.de

D
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• Die JLU Gießen und die THM bieten Ihnen ein gemeinsames kostenpflichtiges DeutschIntensivkursangebot auf sechs Niveaustufen.
• Bewerbungen für die studienvorbereitenden Deutsch-Sprachkurse sind über das uniassist-Bewerbungsportal möglich! www.uni-giessen.de/intensivkurse

Weitere Informationen

Justus-Liebig-Universität Gießen
Akademisches Auslandsamt
Goethestraße 58, Raum 38
35390 Gießen

Patrycja Zakrzewska
Dr. Saltanat Langohr
Sprechzeiten: Mo, Mi, Fr
10.00-12.00 Uhr

Telefon: +49 (0)641 99-12174/-43
Fax: +49 (0)641 99-12179
studium-international@uni-giessen.de
www.uni-giessen.de/studint

Application for Students Holding
International School-Leaving or Higher
Education Certificates

A

dmission

A

pplication

G

erman Language

Requirements

• Proof of your university admission eligibility (e.g. school-leaving certificate qualifying you to
study at German universities).
• Sufficient proficiency in German (or English for courses taught in English): www.uni-giessen.
de/language-proficiency
• Some courses require further special certificates: www.uni-giessen.de/study/courses
• Please consult the Information System for Foreign Educational Qualifications (https://
anabin.kmk.org) to find out whether your certificates make you eligible for direct entry to
universities in Germany. Some applicants are required to attend an Academic Qualifying
Course (Studienkolleg: www.studienkollegs.de) before they can embark on a course of study.

• Please apply via uni-assist. You will find a list of the required documents and a link to the
application website on: www.uni-giessen.de/international-pages/uni-assist.
• Application deadlines are July 15 for the winter semester or January 15 for the summer
semester (with the exception of“Agrobiotechnology“,“Transition Management“ and“Insect
Biotechnology and Bioresources“: application deadline June 15, application for the academic
qualifying course (Studienkolleg): April 15 or October 15).
• The international student admissions office (K. Smolka, S. Wobisch) is responsible for
application procedures: international.admission@admin.uni-giessen.de

Courses

• JLU Giessen operates a fee-based six-step programme throughout the academic year, taking
you gradually from beginners‘ level to the TestDaF and DSH. The interlinked program is run
by JLU in collaboration with the University of Applied Sciences (THM).
• Applications for a German intensive course in preparation for academic study are
possible via uni-assist! www.uni-giessen.de/intensivecourses
Further Information

Justus Liebig University Giessen
International Office
Goethestrasse 58, room 38
35390 Giessen

Patrycja Zakrzewska
Dr. Saltanat Langohr
Contact hours: Mo, Wed, Fr
10:00-12:00

Telephone: +49 (0)641 99-12174/-43
Fax: +49 (0)641 99-12179
studium-international@uni-giessen.de
www.uni-giessen.de/studyint

