
 
 

1 
 

Auswahlverfahren und -kriterien für die Nominierung von Studierenden an den 
Partnerhochschulen 

 
EUSA, Spanien 

International College of Management Sydney (ICMS), Australien 
Vancouver Island University (VIU), Kanada 

 
 
Bis wann soll ich meine Bewerbungsunterlagen für die Nominierung einreichen? 
 
• Bis zum 15.01. für das folgende Wintersemester desselben Jahres (Rückmeldung von uns bis zum 

31.01.) 
• Bis zum 01.07. für das Sommersemester des Folgejahres (Rückmeldung von uns bis zum 07.07.) 
 
Auch nach diesen Fristen ist eine Bewerbung um die Nominierung nach dem dargelegten Verfahren 
möglich, sofern die Partnerhochschule eine Bewerbung noch zulässt. Insbesondere an der EUSA sind 
auch sehr kurzfristige Bewerbungen noch möglich. 
 
Bzgl. der VIU beachten Sie bitte, dass dort das Sommersemester bereits Anfang Januar beginnt. Sollten 
Sie sich dennoch dafür bewerben wollen, schicken Sie uns Ihre Unterlagen für die Nominierung am 
besten bis Ende Januar des vorhergehenden Jahres, denn die reguläre Bewerbungsfrist an der VIU für 
das Sommersemester ist Ende März. Spätere Bewerbungen sind nach Rücksprache jedoch meist 
möglich. 
 
Für die Master-Studiengänge an der VIU steht nur eine begrenzte Anzahl an Studienplätzen zur 
Verfügung, die von der VIU nach dem Windhundprinzip vergeben werden. Für diese sollten Sie sich also 
möglichst früh bewerben. 
 
 
Welche Bewerbungsunterlagen muss ich einreichen? 
 
1. Aktueller Notenspiegel (alle Versuche) 
2. Genehmigte Vereinbarung zum Auslandsstudium im Rahmen des Mobilitätsfensters (wenn ein 

Mobilitätsfenster genutzt wird) oder genehmigte Vereinbarung zur Anerkennung (wenn kein 
Mobilitätsfenster genutzt wird), verfügbar unter "Mobilitätsfenster" bzw. "Anerkennung" auf der 
Fakultätswebsite (International>Studium/Praktikum im Ausland > FAQ): 
https://www.ostfalia.de/cms/de/k/international/studium-praktika-im-ausland/faq/ 
Wenn keine Anerkennung erfolgen soll, tragen Sie einfach die voraussichtliche Kurswahl in die 
Vereinbarung zur Anerkennung ein. 

 
 
Wem muss ich meine Bewerbungsunterlagen in welcher Form zukommen lassen?  
 
Schicken Sie die Unterlagen in der genannten Reihenfolge in einer pdf-Datei zusammengefasst per Email 
an n.anumba@ostfalia.de 
 
 
 
 

https://www.ostfalia.de/cms/de/k/international/studium-praktika-im-ausland/faq/
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Anhand welcher Kriterien wird eine Entscheidung getroffen?  
 
Entscheidend für die Auswahl ist der Eindruck, dass der Studienerfolg an der Partnerhochschule und 
Ostfalia gewährleistet ist und die Bewerber*innen die Ostfalia angemessen repräsentieren. Das 
bedeutet nicht, dass ein bestimmter Notendurchschnitt erreicht werden muss oder das Studium strikt 
nach Studienverlaufsplan absolviert wird. Es bedeutet auch nicht, dass die Kurse/Leistungen an der 
Partnerhochschule für Module an der Ostfalia anerkannt werden müssen. Wichtig ist, dass ein Plan und 
der Wille erkennbar sind, das Studium im Ausland und an der Ostfalia erfolgreich abzuschließen. 
 
 
Wie geht es nach der Bewerbung weiter? 
 
Sie werden eventuell zu einem Auswahlgespräch eingeladen. 
 
Über den Ausgang des Auswahlverfahrens werden Sie per Email benachrichtigt.  
Im Falle einer Nominierung informiert Sie das International Student Office per Email über die weiteren 
Bewerbungsschritte. 


