
 

 

 

VERFAHRENSERGEBNISSE (SOMMER 2021) 
ZULASSUNGSBESCHRÄNKTE MASTER  
 
ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass sich die angegebenen Verfahrensergebnisse nur auf Bildungsinlän-
der*innen sowie Bewerber*innen aus EU-Ländern beziehen! 
 
Bei den angegebenen Zulassungsgrenzen handelt es sich um die Vergabe-Note. Diese bildet sich in eini-
gen Fächern aus der Bachelor- oder ToR-Note und zusätzlichen benoteten Leistungen. 
 
Bitte beachten Sie, dass sich aus dieser Tabelle keine Prognosen über die Zulassungschancen in zu-
künftigen Vergabeverfahren ableiten lassen. Die Zulassungsgrenze ergibt sich in jedem Verfahren aus 
den Variablen (Bewerberzahl und -qualität, Anzahl an Studienplätzen) neu. 
 
* Alle Bewerber*innen, die die formalen Voraussetzungen erfüllt haben, die Voraussetzungen gemäß 
Prüfungskommission der Fakultät erfüllt haben und deren bisheriger Studienabschluss als äquivalent 
eingestuft werden konnte. 
 
English version below 

 
Studiengang Ergebnis 

Bauingenieurwesen (Master – ein Fach)  Alle äquivalenten Bewerber*innen zugelassen* 

Biologie (Master – ein Fach) Alle äquivalenten Bewerber*innen zugelassen* 

Economic Policy Consulting (Master – 

ein Fach) 
Bis 2,7 

Elektrotechnik und Informationstechnik 

(Master – ein Fach) 
Alle äquivalenten Bewerber*innen zugelassen* 

IT-Sicherheit/ Informationstechnik 

(Master of Science) 
Alle äquivalenten Bewerber*innen zugelassen* 

IT-Sicherheit/ Netze und Systeme (Mas-

ter – ein Fach) 
Alle äquivalenten Bewerber*innen zugelassen* 

Management and Economics (Master – 

ein Fach) 
Bis 2,6 

Maschinenbau (Master – ein Fach) Alle äquivalenten Bewerber*innen zugelassen* 



 

 

 

Sales Engineering and Product Manage-

ment (Master – ein Fach) 
Alle äquivalenten Bewerber*innen zugelassen* 

Sales Management (Master – ein Fach) Bis 2,0 

Sozialwissenschaft (Master – ein Fach) Alle äquivalenten Bewerber*innen zugelassen* 

Umweltingenieurwesen (Master – ein 

Fach) 
Alle äquivalenten Bewerber*innen zugelassen* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

RESULTS OF ADMISSION PROCESS (SUMMER 2021) 
RESTRICTED MASTER PROGRAMMES  
 
ATTENTION: Please note that the stated results of the procedure refer only to applicants with a Ger-
man Abitur or degree, German citizenship and applicants with EU citizenship! 
 
For some courses, the stated grade is a calculated combination of the final or ToR grade and an addi-
tional grade for the essay, portfolio or interview. 
 
Please note that from this table no forecasts can be derived about the admission chances in future ad-
mission procedures. The admissions limit in each procedure results from the variables (number of ap-
plicants and quality, number of study places). 
 
* All applicants who fulfilled the formal requirements, who met the requirements according to the ex-
amination board of the faculty and whose previous degree was considered equivalent. 

 

Programme Result 
Biodiversity (Master of Science) All applicants admitted* 

Biology (Master of Science) All applicants admitted* 

Civil Engineering (Master of Science) All applicants admitted* 

Economic Policy Consulting (Master of Science) Up to 2,7 

Electrical and Information Engineering (Master of Sci-

ence) 

All applicants admitted* 

Environmental Technology and Resource Management 

(Master of Science) 

All applicants admitted* 

IT-Security/ Information Engineering (Master of Science) All applicants admitted* 

IT-Security/ Networks and Systems (Master of Science) All applicants admitted* 

Management and Economics (Master of Science) Up to 2,6 

Sales Management (Master of Science) Up to 2,0 

Social Sciences (Master of Arts) All applicants admitted* 
 


