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– WICHTIG: Diese Hinweise gelten nur für Bewerberinnen und Bewerber, die ihre Hochschulzugangs-

berechtigung (z.B. Abitur) ODER ihren ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschluss (z.B. Ba-

chelor) an einer deutschen Bildungseinrichtung erworben haben bzw. erwerben und für Bewerbe-

rinnen und Bewerber mit Staatsangehörigkeit eines Mitgliedsstaates der Europäischen Union bzw. 

des EWR. 

– Bewerberinnen und Bewerber, die Abschlüsse ausschließlich außerhalb Deutschlands erworben 

haben bzw. erwerben UND NICHT einem Mitgliedstaat der Europäischen Union bzw. des EWR an-

gehören, lesen bitte unsere Hinweise zum Zulassungsverfahren bei Zulassung mit ausländischem 

Abschluss UND Staatsangehörigkeit außerhalb der EU/EWR. 

Zugangsvoraussetzungen im Überblick 

- Hochschulabschluss in einem wirtschaftswissenschaftlichen Studiengang mit mindestens 180 ECTS 

insgesamt 

- Hochschulabschlüsse in geeigneten Studiengängen mit mindestens 180 ECTS insgesamt, die ein an-

deres Fächerspektrum aufweisen, können auf Antrag ebenfalls als Zulassungsvoraussetzung aner-

kannt werden. In diesem Fall benötigen Sie mind. 30 ECTS in wirtschaftswissenschaftlichen Fächern 

- Bachelornote mindestens 2,7 

- Deutschkenntnisse (siehe unten) 

  

http://www.wiwi.uni-due.de/fileadmin/fileupload/WIWI/Studium-und-Lehre/Bewerbungsverfahren/MMM-Master-MedMan-Hinweise-Zulassungsverfahren-Nicht-EU.pdf
http://www.wiwi.uni-due.de/fileadmin/fileupload/WIWI/Studium-und-Lehre/Bewerbungsverfahren/MMM-Master-MedMan-Hinweise-Zulassungsverfahren-Nicht-EU.pdf


  

 

 

Allgemeines 

– Ab dem Wintersemester 2010/2011 ist der Studiengang Medizinmanagement für Wirtschaftswis-

senschaftler zulassungsbeschränkt auf 12 Studienanfänger im WS und 8 im SS. 

– Die Zulassung findet im Orts-NC Verfahren statt. Die Studienplätze werden unter allen Bewerberin-

nen und Bewerbern, die die Zugangsvoraussetzungen erfüllen, an diejenigen mit den besten Ab-

schlussnoten vergeben.  

– Die Regeln zum Bewerbungsverfahren finden Sie in der Prüfungsordnung: „Prüfungsordnung für 

den Master-Studiengang Medizinmanagement für Wirtschaftswissenschaftler“ an der Universität 

Duisburg-Essen.   

Diese können Sie unter http://www.wiwi.uni-due.de/studium-lehre/medizinmanagement/ma-

medman-f-wiwi/ordnungendokumente/ einsehen. Verbindlich für das Bewerbungsverfahren ist die 

Ordnung; diese Hinweise dienen lediglich der Ergänzung. 

– Das Bewerbungsverfahren besteht aus der Online-Anmeldung und der Einreichung schriftlicher Un-

terlagen. 

– Bitte senden Sie nur Kopien und keine Originale ein. Eine Rücksendung der Unterlagen erfolgt 

nicht. 

– Sämtliche Unterlagen brauchen nicht beglaubigt zu werden. 
 

– Falls Sie sich für beide Medizinmanagement-Studiengänge bewerben, reichen Sie bitte die gefor-
derten Bewerbungsunterlagen pro Studiengang ein. 

Zulassungsverfahren  

– Die Zulassung erfolgt kombiniert und besteht  

o aus einem Online-Formular, das Sie unter https://www.uni-

due.de/studierendensekretariat/startseite.shtml  finden, und  

o aus Unterlagen, die Sie per Post an den Bereich Einschreibewesen senden. 

– Die Bewerbungsphase für die Zulassung zum Sommersemester beginnt am 1. Dezember des Vor-

jahres und endet am 15. Januar des Jahres, in dem das Semester liegt (Ausschlussfrist); die Bewer-

bungsphase für die Zulassung zum Wintersemester beginnt am 1. Juni und endet am 15. Juli des-

selben Jahres (Ausschlussfrist). In diesem Zeitraum müssen Sie das Online-Formular ausgefüllt und 

abgeschickt haben und die zugehörigen Unterlagen müssen im Bereich Einschreibewesen einge-

gangen sein. 

http://www.wiwi.uni-due.de/studium-lehre/medizinmanagement/ma-medman-f-wiwi/ordnungendokumente/
http://www.wiwi.uni-due.de/studium-lehre/medizinmanagement/ma-medman-f-wiwi/ordnungendokumente/
https://www.uni-due.de/studierendensekretariat/startseite.shtml
https://www.uni-due.de/studierendensekretariat/startseite.shtml


  

 

 

– Bitte reichen Sie Ihre vollständigen Unterlagen frühzeitig ein. Das gibt Ihnen Zeit evtl. vergessene 

Unterlagen nachzureichen und erleichtert uns die zügige Durchführung des Zulassungsverfahrens.  

– Folgende Online-Unterlagen sind abzugeben unter dem o.g. Link: 

o Die vollständig und wahrheitsgemäß ausgefüllten Bewerberdaten. 

Postalisch sind einzureichen: 

o Das ausgedruckte, vollständige, wahrheitsgemäße und unterschriebene Online-Formular. 

o transcript of records / aktueller Notenspiegel aus dem hervorgeht, dass mind. 150 Credits 

erreicht sind und aus dem die bestandenen Fächer mit jeweiliger Creditzahl und Note her-

vorgehen; 

o Bachelorabschlusszeugnis oder anderer Abschluss (falls bereits vorhanden);  

o Optional können weitere Nachweise der persönlichen fachbezogenen Eignung fristgerecht 

eingereicht werden. Dazu zählen z.B. Arbeitszeugnisse, Zeugnisse von Praktika, Ergebnisse 

von Sprachtests etc. 

o Sprachnachweis Deutsch 

Für Bewerberinnen und Bewerbern, die weder Ihre Hochschulzugangsberechtigung noch 

Ihr Hochschulstudium auf Deutsch absolviert haben bzw. absolvieren: Sie müssen ihre 

Deutschkenntnisse mit einem beglaubigten Nachweis von Kenntnissen der deutschen 

Sprache belegen. Details können Sie in der „Ordnung für die Deutsche Sprachprüfung für 

den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber an der Universität Duisburg-Essen“ 

unter http://www.wiwi.uni-due.de/studium-lehre/medizinmanagement/ma-medman-f-

wiwi/ordnungendokumente/ nachlesen. Eine der folgenden Deutschprüfungen muss vor-

gewiesen werden: 

 TestDaF: TDN 4 in allen Teilprüfungen (besser 5) (Test Deutsch als Fremd-

sprache) 

 DSH-2 (besser DSH-3) (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang) 

 DSD II (Deutsches Sprachdiplom der KMK, Stufe II) 

 ZOP (Zentrale Oberstufenprüfung, Goethe) 

 KDS (Kleines Deutsches Sprachdiplom, Goethe) 

 GDS (Großes Deutsches Sprachdiplom, Goethe) 

Fragen 

Bei Fragen zum Bewerbungsverfahren wenden Sie sich bitte per Email an: bewerbung@medman.uni-due.de 

http://www.wiwi.uni-due.de/studium-lehre/medizinmanagement/ma-medman-f-wiwi/ordnungendokumente/
http://www.wiwi.uni-due.de/studium-lehre/medizinmanagement/ma-medman-f-wiwi/ordnungendokumente/
mailto:bewerbung@medman.uni-due.de

