
Onlinebewerbung (bis 
15.07. oder 15.01.), 

Bewerbungen sind in 
jedem Semester möglich 

Zulassung 
/Zulassungsbescheid 

Zulassung ist drei 
Semester lang gültig 

Antrag auf 
Exmatrikulation an der 
Universität Tübingen 

/keine Rückmeldung im 
Bachelorstudiengang! 

Antrag auf Einschreibung 

Dieser Leitfaden richtet sich an diejenigen, die zum Bewerbungszeitpunkt das 

Bachelorzeugnis in der Hand halten. 

Weg vom Bachelor zum Master Medizintechnik 



Weg vom Bachelor zum Master Medizintechnik 

Onlinebewerbung (bis 
15.07. oder 15.01.), 

Bewerbungen sind in 
jedem Semester möglich 

Bedingte Zulassung 
/Zulassungsbescheid 

Antrag auf 
Exmatrikulation an der 
Universität Tübingen 

/keine Rückmeldung im 
Bachelorstudiengang! 

Voraussetzungen prüfen 

4,0-Bescheinigung für den 
Bachelorabschluss beim 
Prüfungsamt in Tübingen 

anfordern. 

Antrag auf Einschreibung 
mit der 4,0-Bescheinigung 

für den 
Bachelorabschluss bis 
zum 30.09. bzw. 31.03 

Die 4.0 Bescheinigung der Bachelorarbeit liegt 

fristgerecht vor oder kann bis Ende September 

vorgelegt werden.  

Alle Prüfungen liegen innerhalb des aktuellen 

Semesters (d.h. vor dem 31.03. bzw. 30.09.), alle 

offenen Prüfungen sind angemeldet und die 

Prüfungsergebnisse liegen bis Semesterende vor. 

Dieser Leitfaden richtet sich an diejenigen, die zum Bewerbungszeitpunkt das 

Bachelorzeugnis noch nicht in der Hand halten, weil 

• die Bachelorarbeit noch nicht abgeschlossen ist, aber voraussichtlich bis zum 

Semesterende abgegeben wird. 

• die Bewertung der Bachelorarbeit fehlt.  

• die Ausstellung des Abschlusszeugnisses noch nicht abgeschlossen ist. 

Der Bachelor wird aber voraussichtlich im Semester abgeschlossen werden. 



Weg vom Bachelor zum Master Medizintechnik 

Onlinebewerbung  

(bis 15.07. oder 
15.01.), Bewerbungen 

sind in jedem Semester 
möglich 

Bedingte Zulassung 
/Zulassungsbescheid: 

Zulassung ist drei 
Semester lang gültig 

Rückmeldung im 
Bachelorstudiengang 

Antrag auf 
Einschreibung in den 
Masterstudiengang, 
wenn:  

•die 4,0-Bescheinigung 
(Voraussetzung: alle 
Prüfungsleistungen, mind. 
4,0-Bescheinigung für die 
Bachelorarbeit) für den 
Bachelorabschluss vorliegt 

•das Bachelor-
Abschlusszeugnis vorliegt. 

Einschreibefristen für 
das jeweilige Semester 

beachten:  
15.11. und 15.05. 

Dieser Leitfaden richtet sich an diejenigen, die zum Bewerbungszeitpunkt das 

Bachelorzeugnis noch nicht in der Hand halten, weil 

• noch Prüfungsleistungen im darauffolgenden Semester erbracht werden müssen. 

• die Bachelorarbeit noch nicht abgeschlossen ist, aber voraussichtlich bis zum 

Semesterende abgegeben wird. 

Der Bachelor wird aber voraussichtlich im darauffolgenden Semester/in den 

darauffolgenden Semestern abgeschlossen werden. 


