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Wer bewirbt sich wo  
 

für den Studiengang Humanmedizin (Staatsexamen) 
 

 
 

1. FACHSEMESTER 
 

 
Ich bin deutsche/r Staatsbürger:in 
 
... und habe eine deutsche Hochschulzugangsberechtigung in Deutschland erworben. 
► Die Bewerbung erfolgt über Hochschulstart. 
 
... und habe meine Hochschulzugangsberechtigung in einem EU- bzw. EWR-Land erworben.  
► Die Bewerbung erfolgt über Hochschulstart und ein Sprachnachweis aus der Kategorie A+, A oder B+ muss 
eingereicht werden. 
 
... und habe meine Hochschulzugangsberechtigung außerhalb eines EU- bzw. EWR-Landes erworben.  
► Die Bewerbung erfolgt über Hochschulstart und ein Sprachnachweis aus der Kategorie A+, A oder B+ muss 
eingereicht werden. 
 
... und habe eine ausländische Hochschulzugangsberechtigung in Deutschland erworben. 
► Die Bewerbung erfolgt über Hochschulstart und ein Sprachnachweis aus der Kategorie A+, A oder B+ muss 
eingereicht werden, wenn der Hauptteil des Unterrichts nicht in deutscher Sprache erfolgt ist 
 

Bei Fragen zum Bewerbungsverfahren wenden Sie sich bitte direkt an Hochschulstart. 
 
 
Ich bin EU- oder EWR*-Bürger:in 
 
... und habe eine deutsche Hochschulzugangsberechtigung in Deutschland erworben. 
► Die Bewerbung erfolgt über Hochschulstart. 
 
... und habe meine Hochschulzugangsberechtigung in einem EU- bzw. EWR-Land erworben.  
► Die Bewerbung erfolgt über Hochschulstart und ein Sprachnachweis aus der Kategorie A+, A oder B+ muss 
eingereicht werden. 
 
.. und habe meine Hochschulzugangsberechtigung außerhalb eines EU- bzw. EWR-Landes erworben. 
► Die Bewerbung erfolgt über Hochschulstart und ein Sprachnachweis aus der Kategorie A+, A oder B+ muss 
eingereicht werden. 
 
* EWR = Europäischer Wirtschaftsraum. Folgende Länder aus dem EWR sind ergänzend zu EU-Ländern laut 
Hochschulstart.de darunter zu verstehen: Island, Lichtenstein und Norwegen. 
 

Bei Fragen zum Bewerbungsverfahren wenden Sie sich bitte direkt an Hochschulstart. 
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Ich bin Nicht-EU-/EWR*-Bürger:in oder Staatenlose:r 
 
... und habe eine deutsche Hochschulzugangsberechtigung in Deutschland erworben.  
► Die Bewerbung erfolgt über Hochschulstart. 
 
... und habe meine Hochschulzugangsberechtigung innerhalb der EU/EWR erworben.  
► Die Bewerbung erfolgt über uni-assist und ein Sprachnachweis aus der Kategorie A+, A oder B+ muss 
eingereicht werden. 
 
... und habe meine Hochschulzugangsberechtigung außerhalb der EU/EWR erworben.  
► Die Bewerbung erfolgt über uni-assist und ein Sprachnachweis aus der Kategorie A+, A oder B+ muss 
eingereicht werden. 
 
... und habe meine Hochschulzugangsberechtigung nicht in Deutschland oder der EU/EWR erworben, aber 
ein Studienkolleg erfolgreich abgeschlossen.  
► Die Bewerbung erfolgt über uni-assist und ein Sprachnachweis aus der Kategorie A+, A oder B+ muss 
eingereicht werden. 
 
... und habe weder eine Hochschulzugangsberechtigung in Deutschland oder der EU/EWR erworben, noch ein 
Studienkolleg erfolgreich abgeschlossen. 
► Die Bewerbung erfolgt über uni-assist und ein Sprachnachweis aus der Kategorie A+, A oder B+ muss 
eingereicht werden. 
 
* EWR = Europäischer Wirtschaftsraum. Folgende Länder aus dem EWR sind ergänzend zu EU-Ländern laut 
Hochschulstart.de darunter zu verstehen: Island, Lichtenstein und Norwegen. 
 
Bei Fragen zum Bewerbungsverfahren wenden Sie sich bitte direkt an Hochschulstart bzw. uni-assist. 
 
 
 
 

HÖHERE FACHSEMESTER 
 

 
Ich bin deutsche/r Staatsbürger:in 
 
... und habe eine deutsche Hochschulzugangsberechtigung erworben. 
► Die Bewerbung erfolgt über das universitäre Bewerbungsportal. 
 
... und habe meine Hochschulzugangsberechtigung in einem EU- bzw. EWR-Land erworben.  
► Die Bewerbung erfolgt über das universitäre Bewerbungsportal. Zusätzlich bewerben Sie sich über uni-
assist und ein Sprachnachweis aus der Kategorie A+, A oder B+ muss eingereicht werden. 
 
... und habe meine Hochschulzugangsberechtigung außerhalb eines EU- bzw. EWR-Landes erworben.  
► Die Bewerbung erfolgt über das universitäre Bewerbungsportal. Zusätzlich bewerben Sie sich über uni-
assist und ein Sprachnachweis aus der Kategorie A+, A oder B+ muss eingereicht werden. 
 
... und habe eine ausländische Hochschulzugangsberechtigung in Deutschland erworben. 
► Die Bewerbung erfolgt über das universitäre Bewerbungsportal. Zusätzlich bewerben Sie sich über uni-
assist und ein Sprachnachweis aus der Kategorie A+, A oder B+ muss eingereicht werden, wenn der Hauptteil 
des Unterrichts nicht in deutscher Sprache erfolgt ist. 
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Ich bin EU- oder EWR*-Bürger:in 
 
... und habe eine deutsche Hochschulzugangsberechtigung in Deutschland erworben. 
► Die Bewerbung erfolgt über das universitäre Bewerbungsportal. 
 
... und habe meine Hochschulzugangsberechtigung in einem EU- bzw. EWR-Land erworben.  
► Die Bewerbung erfolgt über das universitäre Bewerbungsportal. Zusätzlich bewerben Sie sich über uni-
assist und ein Sprachnachweis aus der Kategorie A+, A oder B+ muss eingereicht werden. 
 
.. und habe meine Hochschulzugangsberechtigung außerhalb eines EU- bzw. EWR-Landes erworben. 
► Die Bewerbung erfolgt über das universitäre Bewerbungsportal. Zusätzlich bewerben Sie sich über uni-
assist und ein Sprachnachweis aus der Kategorie A+, A oder B+ muss eingereicht werden. 
 
* EWR = Europäischer Wirtschaftsraum. Folgende Länder aus dem EWR sind ergänzend zu EU-Ländern laut 
Hochschulstart.de darunter zu verstehen: Island, Liechtenstein und Norwegen. 
 
 
Ich bin Nicht-EU-/EWR*-Bürger:in oder Staatenlose:r 
 
... und habe eine deutsche Hochschulzugangsberechtigung in Deutschland erworben.  
► Die Bewerbung erfolgt über das universitäre Bewerbungsportal. 
 
... und habe meine Hochschulzugangsberechtigung in einem EU- bzw. EWR-Land erworben.  
► Die Bewerbung erfolgt über das universitäre Bewerbungsportal. Zusätzlich bewerben Sie sich über uni-
assist und ein Sprachnachweis aus der Kategorie A+, A oder B+ muss eingereicht werden. 
 
... und habe meine Hochschulzugangsberechtigung außerhalb der EU/EWR erworben.  
► Die Bewerbung erfolgt über das universitäre Bewerbungsportal. Zusätzlich bewerben Sie sich über uni-
assist und ein Sprachnachweis aus der Kategorie A+, A oder B+ muss eingereicht werden. 
 
... und habe meine Hochschulzugangsberechtigung nicht in Deutschland oder der EU/EWR erworben, aber 
ein Studienkolleg erfolgreich abgeschlossen.  
► Die Bewerbung erfolgt über das universitäre Bewerbungsportal. Zusätzlich bewerben Sie sich über uni-
assist und ein Sprachnachweis aus der Kategorie A+, A oder B+ muss eingereicht werden. 
 
... und habe weder eine Hochschulzugangsberechtigung in Deutschland oder der EU/EWR erworben, noch ein 
Studienkolleg erfolgreich abgeschlossen. 
► Die Bewerbung erfolgt über das universitäre Bewerbungsportal. Zusätzlich bewerben Sie sich über uni-
assist und ein Sprachnachweis aus der Kategorie A+, A oder B+ muss eingereicht werden. 
 
* EWR = Europäischer Wirtschaftsraum. Folgende Länder aus dem EWR sind ergänzend zu EU-Ländern laut 
Hochschulstart.de darunter zu verstehen: Island, Liechtenstein und Norwegen 
 
 

 

SPRACHNACHWEISE 
 

 
Wenn Sie über keine deutsche Hochschulzugangsberechtigung verfügen, müssen Sie ausreichende 
Kenntnisse der deutschen Sprache nachweisen. Dies gilt grundsätzlich auch für deutsche Staatsangehörige.  
Welche Zertifikate akzeptiert werden, entnehmen Sie bitte der Datei „Sprachnachweise Humanmedizin“ auf 
unserer Website: https://uol.de/studium/bewerben/staatsexamen 
 
 

Bei doppelter Staatsangehörigkeit hat immer die deutsche/EU-/EWR-Staatsangehörigkeit Vorrang. 


