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Fachhochschule
Dortmund

Der Rektor

University of Applied Sciences and Arts

Einzureichende Unterlagen im Master-Studiengang:
Digital Transformation
Folgende Unterlagen zur Einschreibung senden Sie bitte fristgerecht an das Studienbüro:
Fachhochschule Dortmund
Studienbüro, z. H. Frau Leimbach
Emil-Figge-Straße 38
44227 Dortmund
Kontaktdaten:
Tel.: 0231/9112 - 6397
Email: janina.leimbach@fh-dortmund.de
Die Unterlagen können auch persönlich in den Hausbriefkasten eingeworfen werden
(Sonnenstraße 96 - ganztägig).

Checkliste


(Zum Abhaken)



Antrag auf Einschreibung



Bachelorurkunde und Bachelorzeugnis (bzw. Diplomurkunde und Diplomprüfungszeugnis) in amtlich beglaubigter Kopie

(unterschriebener Ausdruck der Online-Dateneingabe)

Hinweise zu amtlich beglaubigten Kopien finden Sie hier:
http://www.fh-dortmund.de/checklisten
Der Masterstudiengang Digital Transformation ist ein zulassungsfreier Studiengang, jedoch bestehen Zugangsvoraussetzungen, welche zwingend erfüllt werden müssen.
Dies sind:
a. der Abschluss eines Diplom- oder Bachelor-Studiengangs der Informationstechnik, der Wirtschaftsinformatik, der Softwaretechnik, der Informatik oder in einem Studiengang, der eine erhebliche inhaltliche Nähe zum
Masterstudiengang Digital Transformation aufweist, an einer Fachhochschule oder einer Universität oder der Abschluss eines entsprechenden
akkreditierten Bachelorausbildungsgangs an einer Berufsakademie mit
einer Gesamtnote von mindestens „gut" (2,5).
b.

der Beleg über ausreichende Kenntnisse der englischen Sprache gemäß der Masterprüfungsordnung für den Studiengang Digital Transformation

Sollten Sie noch kein Abschlusszeugnis vorliegen haben, reichen Sie bitte einen
aktuellen Notenspiegel ein.
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Einfache Kopie Ihres Personalausweises, Ihres Passes oder eines anderen
amtlichen Ausweisdokuments (kein Führerschein!).



Das Formular „Versicherungsbescheinigung zur Vorlage bei der Hochschule“ Ihrer Krankenkasse im Original.
Dieses Formular dient als Nachweis einer bestehenden gesetzlichen Krankenversicherung und enthält die notwendigen Angaben wie die Versicherten- und Betriebsnummer. Ihre Mitgliedsbescheinigung oder Ihre Versichertenkarte reicht
nicht aus.
Privat Versicherte legen eine Befreiungsbescheinigung der gesetzlichen Krankenversicherung vor. Wenn Sie noch nicht in einer gesetzlichen Krankenversicherung versichert waren, erhalten Sie die Befreiungsbescheinigung von der AOK.
Waren Sie bereits Mitglied in einer gesetzlichen Krankenversicherung, so stellt die
Krankenkasse die Befreiungsbescheinigung aus, bei der Sie zuletzt versichert waren. Bitte legen Sie die Befreiungsbescheinigung in amtlich beglaubigter Kopie
bei.
Ausnahme: Nach Vollendung des 30. Lebensjahres muss kein Krankenversicherungsnachweis eingereicht werden.



Beleg über ausreichende Kenntnisse der englischen Sprache
durch einen innerhalb der letzten zwei Jahre vor Eingang der Bewerbung abgelegten TOEFL-ITP Test mit mindestens 550 Punkten bzw. TOEFL-iBT Test mit mindestens 90 Punkten. Der Nachweis kann auch durch andere dem TOEFL-Test
gleichwertige Testverfahren (z.B. IELTS mit mindestens 6.5 Punkten) oder durch
gleichwertige Studien- und Prüfungsleistungen erbracht werden.

Beleg über Zahlung des Semesterbeitrags laut Einschreibungsantrag




Kontoauszug oder anderer Beleg über die Zahlung des Semesterbeitrages (Online-Banking wird akzeptiert)

Exmatrikulationsbescheinigung in einfacher Kopie
(nur bei vorherigem Studium an einer anderen Hochschule)

Wenn Sie vorher in einem Studiengang von erheblicher inhaltlicher Nähe
eingeschrieben waren:



Unbedenklichkeitsbescheinigung (nur bei vorherigem Studium an einer anderen
Fachhochschule): Diese Bescheinigung sagt aus, dass während des Studiums
keine Fach- oder Modulprüfung endgültig nicht bestanden wurde und keine Bedenken gegen ein Weiterstudium an einer anderen Hochschule bestehen. Diese
Bescheinigung wird vom Studienbüro bzw. vom Prüfungsamt Ihrer Hochschule
ausgestellt. Bitte senden Sie die Bescheinigung in amtlich beglaubigter Kopie zu.



Notenspiegel mit allen Leistungen und der Angabe der Prüfungsversuche (ausgestellt vom Studienbüro bzw. Prüfungsamt Ihrer Hochschule). Bitte senden Sie
den Notenspiegel im Original oder in amtlich beglaubigter Kopie zu.
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Documents for the Master-Programme:
Digital Transformation
Please send the following documents on time to:
Fachhochschule Dortmund
Studienbüro, z. H. Frau Leimbach
Emil-Figge-Straße 38
44227 Dortmund
Contact details:
Phone: 0231/9112-6397
Email: janina.leimbach@fh-dortmund.de
Please remember to make use of our letterboxes at Sonnenstraße 96 (full-time) or at EmilFigge-Straße 38 (7.00 a.m. to 20.00 p.m.).

Checklist


(to check
off)



Immatriculation form
(signed printout of the pdf „Einschreibungsantrag“)



Certified copy of your bachelor-diploma and bachelor-certificate
The Master programme “Digital Transformation” is an open-admission-programme. Nevertehless there a certain mandatory course requirements you
have to meet to begin your studies.
These requirements are:

Successful completion of a “Diplom” or bachelor programme in Information Technology, Electrical Engineering or (Technical) Computer
Science at a university of applied sciences (Fachhochschule) or a university or the completion of a corresponding accredited bachelor
qualification programme at a university of cooperative education
(Berufsakademie) with an overall grade of at least “good” (2,5)


Proof of English language skills according to the Examination Regulations for the Master programme “Digital Transformation”

If you haven’t completed your programme yet, please submit a current transcript of your grades.



Copy of your identity card or passport
(a copy of your drivers-license won’t be accepted!).
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Health insurance certificate
(Versicherungsbescheinigung zur Vorlage bei der Hochschule) issued by a legally authorised health insurance company. Your health insurance card (Versichertenkarte) cannot be accepted as proof of your health insurance coverage.
Should you have taken private health insurance, please present the “exemption certificate” (Befreiungsbescheinigung der gesetzlichen Krankenversicherung) issued by the statutory health insurance.



Proof of sufficient English language skills
provided by a TOEFL-ITP test with at least 550 points or a TOEFL-iBT test amounting to a minimum of 90 points passed within the two years before the application was submitted. The evidence may also be provided by other test methods
equivalent to the TOEFL test (e.g. IELTS with at least 6.5 points) or by equivalent
credit points and examination results.



Proof of payment concerning the semester fee (please see
immatriculation form)
Account Statement or another proof of payment (online- banking accepted)



Statement of removal from the register of students
(Exmatrikulationsbescheinigung) by your former university if you have previously studied at a German university

If you have studied a different but similar subject before at a German
university:




„Unbedenklichkeitsbescheinigung“ (only if you studied at another university
of applied sciences before): With this declaration your former university of applied sciences confirms that you haven’t definitively failed a module exam and
that there a no objections regarding the continuation of your studies. (Certified
copy)
Transcript of your grades including all modules and numbers of your examination attempts. (Certified copy)

Please note:
Legally valid is the German version of this letter.

