
Antrag auf Zulassung zum Studiengang 

Master-of-Science (M.Sc.) 
Angewandte Physik 

Application for admission to the degree programme 

Master-of-Science (M.Sc.) 
Applied Physics 

Master-of-Science (M.Sc.) Applied Physics 

Die Bewerbungsfrist für den Studienbeginn zum Wintersemester ist der vorausgehende 15. Juli / 
The application deadline for admission to the winter term is July 15. 

Die Bewerbungsfrist für den Studienbeginn zum Sommersemester ist der vorausgehende 15. Januar / 
The application deadline for admission to the summer term is January 15. 

Antrag bitte senden an: / Please mail your application to the following address: 

Zulassungskommission M.Sc. Applied Physics 
Physikalisches Institut 
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg 
Hermann-Herder-Str. 3 
D-79104 Freiburg 
GERMANY 
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Antragsformular / Application form 
Master-of-Science (M.Sc.) Angewandte Physik / Master-of-Science (M.Sc.) Applied Physics 

Bewerbung für das /  Wintersemester 20__   /  Winter term 20__ 
Application for the 

 Sommersemester 20__  /  Summer term 20__ 

 Persönliche Daten / Personal Data

Name / Surname 

Geburtsname (falls abweichend) / Name of birth (if different) 

Vorname / First name 

Geschlecht / Gender weiblich / female männlich / male 

Staatsangehörigkeit / Nationality 

 Kontaktdaten / Contact details
Im Falle einer Adressänderung bitte umgehend die Zulassungskommission benachrichtigen! / In case of change 
of address please inform the admission committee immediately! 

c/o (Adresszusatz – falls zutreffend) / c/o (address appendix – if relevant) 

Strasse und Nr. / Street and No. 

PLZ / ZIP code Ort / City 

Land / Country 

Telefonnummer / Phone number 

E-Mail Adresse / E-mail address 

Sind bzw. waren Sie bereits Studierender an der Universität Freiburg? / Are you or have you 
already been student at the University of Freiburg?
 Ja / Yes  Nein / No 

Falls ja, Matrikelnummer: / If so, student number: 

Geburtsdatum / 
Date of birth 

  Geburtsort / 
  Place of birth 
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1. Erster berufsqualifizierender Hochschulabschluss (Bachelor) / 
First professionally qualifying degree (Bachelor) 

 
 
1.1.  Abschluss an deutscher oder ausländischer Hochschule / Degree at German or foreign 

university 
 

 Ich habe den Abschluss im Bachelorstudiengang Physik an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg 
erworben bzw. werde diesen voraussichtlich zum Zeitpunkt des Beginns des Masterstudienganges 
erworben haben. (Wenn ja, gehen Sie weiter zu 2.) / I have completed the Bachelor’s degree in phys-
ics at the Albert-Ludwigs-University Freiburg, or will presumably have completed this degree at the 
start of the Master’s degree programme. (If so, please proceed with 2.) 
 
 

 Ich habe einen ersten Abschluss an einer deutschen Hochschule im Bachelorstudiengang Physik 
erworben bzw. werde diesen voraussichtlich zum Zeitpunkt des Beginns des Masterstudienganges 
erworben haben. / I have completed a Bachelor’s degree at a German university, or will presumably 
have completed this degree at the start of the Master’s degree programme. 
 
 

 Ich habe einen ersten Abschluss in einem mindestens dreijährigen Studiengang an einer deut-
schen oder ausländischen Hochschule erworben bzw. werde diesen zum Zeitpunkt des Beginns des 
Masterstudienganges erworben haben. Der Abschluss muss dem ersten Abschluss eines Bachelor-
studienganges Physik an einer deutschen Hochschule gleichwertig sein. Hinweis: Die Zulassungs-
kommission entscheidet über die Gleichwertigkeit. / I have completed a Bachelor’s degree during a 
three years Bachelor’s course at a German or foreign university, or will presumably have completed 
this degree at the start of the Master’s degree program. This degree has to be equivalent to the Bach-
elor‘s degree in Physics of a German university. Please note: The admission committee decides on 
the equivalence of the degree. 
 

Bezeichnung des Studienganges und Studienfaches / Name of degree and field of study 
 

      
 

 

 
Name der Hochschule, Ort, Land / Name of the University, City, Country 
 

 
 

 

Art der Hochschule / Type of University 

 Universität / University 

 andere: / other                                                

 
Beginn und Ende des Studiums / Start and end of studies 
 

Anfang: / Start: Ende bzw. voraussichtliches Ende: / 
End or expected end:      
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Ich habe folgende Leistungen erbracht: / I have successfully obtained the following credits: 
 

• Theoretische Physik (Mechanik, Elektromagnetismus, Quantenphysik, Thermodynamik / 
Statistische Physik) / Theoretical Physics (Mechanics, Electromagnetism, Quantum Physics, 
Thermodynamics / Statistical Physics):       
      ECTS credit points 

 

• Experimentalphysik (Mechanik, Wärmelehre, Elektromagnetismus, Optik, Struktur der Mate-
rie) / Experimental Physics (Mechanics, Thermodynamics, Optics, Structure of Matter):     
      ECTS credit points 

• Physikalische Praktika für Anfänger und Fortgeschrittene / Laboratory courses in physics 
for beginners and advanced students:      
      ECTS credit points 

 

• Mathematik (Analysis und Lineare Algebra) / Mathematics (Analysis and Linear Algebra):    
      ECTS credit points 

 

Anmerkungen / Comments:      
      
      
      

 

Hinweis: Über Gleichwertigkeit der Leistungen entscheidet die Zulassungskommission. Nachweise – Transcript of 
Records – sind dem Bewerbungsantrag beizufügen. Zusätzliche Nachweise (wie z.B. Beschreibungen der Lehr-
veranstaltungen aus dem Modulhandbuch) können verlangt werden. / Note: The admission committee decides on 
the equivalence of the credit points. Your application must include the required certificates – Transcript of records. 
Additional certificates (for example descriptions of the courses of study as given in the Handbook of Modules) can 
be requested. 
 
 
 
1.2.  Aktueller Stand des Hochschulabschlusses: / Current state of the degree: 
 
 

 Ich habe mein Hochschulstudium im Bachelorstudiengang abgeschlossen. Eine Kopie des Zeug-
nisses liegt bei. / I have completed my Bachelor’s degree. A copy of the certificate is enclosed. 
 
 

 Ich habe mein Hochschulstudium im Bachelorstudiengang abgeschlossen, kann jedoch noch 
keine Kopie des Zeugnisses vorlegen. In diesem Fall ist eine Bestätigung der Hochschule beizufügen, 
dass das Studium abgeschlossen wurde, dass und mit welcher Gesamtnote dieses Studium abge-
schlossen wurde, sowie eine Leistungsübersicht mit Angaben zu Einzelnoten und erworbenen ECTS-
Punkten. Die Kopien des Zeugnisses und der Urkunde sind unverzüglich, spätestens jedoch bei der 
Einschreibung vorzulegen. / 
I have completed my Bachelor’s degree, but I cannot yet present a copy of the certificate. In this case 
you have to provide a confirmation of the university that you have completed the Bachelor’s degree 
indicating the overall grade, as well as a Transcript of Records indicating individual grades and ac-
quired ECTS points. A copy of the final certificate must be provided at the time of the enrollment at the 
latest. 
 
 
 

 Ich habe mein Hochschulstudium im Bachelorstudiengang noch nicht abgeschlossen. In diesem 
Fall ist eine Bestätigung der Hochschule über die Benotung der Abschlussarbeit oder ersatzweise 
über die erfolgte Abgabe oder zumindest die Anmeldung der Abschlussarbeit beizufügen, sowie eine 
Leistungsübersicht mit Angaben zu Einzelnoten und erworbenen ECTS-Punkten. Kopien des Zeug-
nisses und der Urkunde sind unverzüglich, spätestens jedoch bei der Einschreibung vorzulegen. / 
 I have not yet completed my Bachelor’s degree. In this case you have to provide a confirmation of 
the university stating the submission of – or at least the admission to – the Bachelor Thesis, as well as 
a Transcript of Records indicating individual grades and acquired ECTS points. A copy of the final 
certificate must be provided at the time of the enrollment at the latest. 
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2. Sprachkenntnisse / Language Skills

Ich verfüge über ein deutsches Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife (Abitur) oder einer ein-
schlägigen fachgebundenen Hochschulreife. Damit ist kein gesonderter Nachweis über ausreichende 
Sprachkenntnisse in Englisch erforderlich. / I hold a general German qualification for university ent-
rance (Abitur) or a specific qualification for university entrance. Therefore no further certification of 
sufficient language skills in English is required. 

 Englisch ist meine Muttersprache. / English is my first language. 

 Ein Nachweis über Kenntnisse der englischen Sprache, die mindestens dem Niveau B2 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens entsprechen, liegt bei. / A certification of proficiency 
in English at or above the level B2 of the Common European Framework of Reference for Lan-
guages is included. 

3. Erklärung / Statement

Ich erkläre, dass ich in einem Master- oder Diplomstudiengang Physik oder Angewandte Physik 
keine Prüfung endgültig nicht bestanden bzw. meinen Prüfungsanspruch nicht verloren habe. / I 
affirm that I have not failed any required examination in a Master’s or Diploma course in Physics or 
Applied Physics or have lost the right to take examinations. 

Ich versichere die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner Angaben. Ich nehme zur Kenntnis, dass un-
vollständige oder falsche Angaben zum Ausschluss vom Zulassungsverfahren führen können. / I af-
firm the truth and completeness of the data in this form. I acknowledge that data which are incomplete 
or wrong may result in an exclusion from the admission procedure. 

___________________________________     ________________________________________ 
Ort, Datum / Place, Date              Unterschrift / Signature 
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Liste der beizufügenden Dokumente / List of required documents 

1. Eine Kopie des Zeugnisses des ersten Hochschulabschlusses oder die Bestätigungen unter Punkt
1.2. des Antragsformulars. /

1. A copy of the certificate of the first degree obtained from the university or the confirmation in point
1.2 of the application form.

2. Ein Transcript of Records (aussagekräftige inhaltliche Übersicht über alle Studien- und benoteten
Prüfungsleistungen des ersten Hochschulabschlusses). /

2. A Transcript of Records (relevant transcripts of all individual credits and grades of the first degree).

3. Nachweise über ausreichende Sprachkenntnisse gemäß Punkt 2 sofern es sich dabei nicht um die
Muttersprache des Bewerbers/der Bewerberin handelt. /

3. Certifications of sufficient language proficiency according to point 2 if it is not the first language of
the applicant.

Hinweis:
Ein geeigneter Nachweis der englischen Sprachkenntnis B2 ist z.B. das Abiturzeugnis mit Fach Englisch
eines deutschsprachigen Gymnasiums; als gleichwertig können folgende Zeugnisse anerkannt werden:
Test of English as a Foreign Language (TOEFL), Internation English Language Testing System (IELTS),
Cambridge Certificate und andere. Über Gleichwertigkeit der Zeugnisse entscheidet die Zulassungs-
kommission. Zusätzliche Nachweise können verlangt werden (z.B. ein Interview). /
Please note:
An adequate certification of the English language proficiency B2 is for example the school leaving certif-
icate in English of a German speaking Gymnasium; the following certificates may be considered as
equivalent: Test of English as a Foreign Language (TOEFL), International English Language Testing
System (IELTS), Cambridge Certificate and others. The admission committee decides on the equiva-
lence of the certificates. Additional certificates may be required (for example an interview).

4. Eine Kopie des Zeugnisses der allgemeinen Hochschulreife oder einer einschlägigen fachgebun-
denen Hochschulreife bzw. im Fall einer ausländischen Hochschulzugangsberechtigung eine Kopie
dieser und ferner eine Kopie der Bescheinigung der zuständigen staatlichen Stelle, in der die
Gleichwertigkeit der Vorbildung anerkannt wird. /

4. A copy of the general qualification for university entrance (Abitur) or a specific qualification for uni-
versity entrance or in case of a qualification for university entrance from abroad a copy of this quali-
fication and in addition a copy of the confirmation of the responsible public authorities accrediting
the equivalence of the education obtained.

5. Ein in deutscher oder englischer Sprache verfasstes Motivationsschreiben (Statement of Intent) im
Umfang von bis zu einer DIN-A4-Seite, in dem die persönlichen Beweggründe des Bewerbers/der
Bewerberin für die Aufnahme eines Masterstudiums im Fach Physik an der Universität Freiburg
dargelegt sind. /

5. A letter of motivation in German or English (Statement of Intent) which should have the length of at
most 1 page DIN-A4 stating the personal motivation of the applicant for starting a Master’s degree
course in physics at the University of Freiburg.

6. Ein tabellarischer Lebenslauf in deutscher oder englischer Sprache. /
6. A curriculum vitae in German or English.
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