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Zugangsvoraussetzungen Masterstudiengang Elektrotechnik  
 
 

(1) Der Bachelor-Abschluss Elektrotechnik mit mindestens 210 ECTS-Punkten oder der 
Abschluss Dipl.-Ing. Elektrotechnik1 (FH). Beträgt die Regelstudienzeit des 
vorangegangenen Studiums nur 6 Semester, entsprechend 180 ECTS-Punkten, so 
wird die Zulassungskommission die Teilnahme und das erfolgreiche Bestehen von 
Zusatzleistungen (Module des Bachelor-Studiengangs) im Umfang von mindestens 
30 ECTS-Punkten auferlegen.  
 

(2) Bei allen Bewerbern, die noch keinen Bachelor-Abschluss haben, wird vorausgesetzt, 
dass eine Anmeldung der Bachelorarbeit vorliegt, der Bearbeitungszeitraum im 
laufenden Semester endet und dass maximal 45 ECTS bis zum Abschluss des 
Bachelor-Studiums fehlen.  

 
 

(3) Es sind fachbezogene Englischkenntnisse auf Niveau B2 / Vantage des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens nachzuweisen, die in Umfang, Inhalt 
und Niveau der Fremdsprachenausbildung des Bachelor-Studiengangs 
Elektrotechnik der HTW des Saarlandes entsprechen. 
 
Als Nachweise gelten mindestens 6 ECTS-Punkte in Englisch auf vergleichbarem 
Niveau während des ersten berufsqualifizierenden Studienabschlusses oder ein 
externes internationales Englisch-Zertifikat, wie per Aushang der Fakultät bekannt 
gegeben.  
Bewerberinnen und Bewerber, die diese Voraussetzungen nicht erfüllen, haben die 
Möglichkeit, diese bis zum Abschluss des Studiums nachzuholen. 
 

(4) Bei Bildungsausländern (Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung außerhalb von 
Deutschland) sind zusätzlich Deutschkenntnisse entsprechend der Richtlinie des 
Rektors vom 03.06.2014 nachzuweisen.  
 

(5) Eine schriftliche, aussagekräftige Bewerbung. Dieser sind die üblichen Unterlagen 
(Anmeldeformulare, Zeugnisse, Lebenslauf) sowie eine ausführliche Darstellung der 
Motivation für das Studium beizufügen. Ferner ist der Titel der Bachelor 
Abschlussarbeit anzugeben, sofern dieser nicht auf dem Zeugnis ausgewiesen ist. 
Falls die semesterweise Gliederung des Studiums nicht aus dem Zeugnis 
hervorgehen sollte, so liegt es in der Verantwortung der Bewerberin/des Bewerbers 
geeignete weitere Informationen – Studienverlaufsplan, Auszug aus der Studien- und 
Prüfungsordnung – den Bewerbungsunterlagen beizufügen. Die 
Zulassungskommission bewertet die Erfüllung der Zulassungskriterien auf der 
Grundlage der eingereichten Bewerbungsunterlagen.  

 
 

(6) Zum Master-Studiengang Elektrotechnik wird zugelassen, wer eine gleiche oder 
bessere Abschlussnote oder vorläufige (vgl. Absatz 2) Durchschnittsnote aufweist als 
2,5.  
 

(7) Zum Master-Studiengang Elektrotechnik kann auch zugelassen werden, wer eine 
Durchschnittsnote von mindestens 2,9 aufweist und dessen modifizierte 
Durchschnittsnote, die sich aus dem Mittel der nach ECTS-Punkten gewichteten 
Noten der Prüfungsleistungen ab dem 4. Semester ergibt, gleich oder besser als 2,3 
ist.  
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(8) Übersteigt die Zahl der nach Absatz 6 und Absatz 7 qualifizierten Bewerberinnen und 
Bewerber die Gesamtzahl der zur Verfügung stehenden Studienplätze, so legt die 
Zulassungskommission eine Rangfolge fest. Die Bildung der Rangfolge erfolgt zuerst 
anhand der Durchschnittsnote nach Absatz 6 und danach anhand des 
Notendurchschnitts gemäß Absatz 7. Bei Notengleichheit entscheidet das Los.  
 

(9) Bewerberinnen und Bewerber mit einem anerkannten ausländischen 
Studienabschluss in Elektrotechnik werden von der Zulassungskommission 
gesondert bewertet und haben Vorrang vor verwandten Abschlüssen nach Absatz 10.  

 
 

(10) Unter der Voraussetzung, dass noch nicht alle Studienplätze für 
Bewerberinnen und Bewerber nach Absatz 1 und Absatz 9 vergeben wurden, können 
auch Bewerberinnen und Bewerber mit einem verwandten mit der Gesamtnote von 
2,5 oder besser bewerteten ersten berufsqualifizierenden Studienabschluss 
(Bachelor, Diplom) unter Auflagen, die sich aus den geforderten fachlichen 
Voraussetzungen ergeben, zugelassen werden. Sollten die schriftlichen 
Bewerbungsunterlagen zu einer abschließenden Bewertung nicht ausreichen, so 
kann eine Eingangsprüfung stattfinden, bei der die fachliche Eignung der 
Kandidatin/des Kandidaten festgestellt wird. 
 


