Bewerbung für ein höheres Fachsemester
Eine Bewerbung für ein höheres Fachsemester ist nur dann möglich, wenn Sie bereits an einer
anderen Hochschule studiert haben und über anrechenbare Studienzeiten verfügen.
Für ein höheres Fachsemester zugelassen werden können Sie nur, wenn
1a. Ihnen in hinreichendem Umfang Studien- und Prüfungsleistungen aus dem vorherigen
Hochschulstudium für den gewünschten Studiengang angerechnet werden können oder
1b. Sie das gewünschte Studienfach in Deutschland bereits studiert haben und
2. ausreichend Studienplätze im Bewerbungssemester zur Verfügung stehen und
3. Sie können sich nur für das nächsthöhere Semester bewerben.
Deutsche Bewerberinnen und Bewerber, die das gewünschte Fach bereits im Ausland oder ein
verwandtes Fach im In- oder Ausland studiert haben (1a.), stellen den Antrag auf Anrechnung beim
für sie zuständigen Landesprüfungsamt (= Bundesland, in dem Sie geboren wurden).
Internationale Bewerberinnen und Bewerber, die das gewünschte Fach bereits im Ausland oder ein
verwandtes Fach im In- oder Ausland studiert haben (1a.)
-

beantragen die Anrechnung für das Fach Humanmedizin beim LPA Nordrhein Westfalen –
Düsseldorf.
beantragen die Anrechnung für das Fach Zahnmedizin beim LPA in Thüringen.

Sie bewerben sich ebenfalls nur für das nächsthöhere Semester.
Wir weisen darauf hin, dass mit einer Einstufungsempfehlung keine Zusage hinsichtlich eines
Studienplatzes für zulassungsbeschränkte Studiengänge an der MHH verbunden ist.
Bitte beachten Sie:
Eine Bewerbung über das 2. Studienjahr (4. Semester) im Modellstudiengang Humanmedizin hinaus,
ist nur möglich, wenn Sie vor Semesterbeginn den 1. Abschnitt der Ärztlichen Prüfung bzw. über das
5. Studienjahr (10. Semester) den 2. Abschnitt der Ärztlichen Prüfung abgeschlossen haben.
Bei einer Bewerbung zum 6. Semester (1. klinisches Semester) für den Studiengang Zahnmedizin
muss die Zahnärztliche Vorprüfung abgeschlossen sein. Der Nachweis muss mit der Bewerbung bis
zum Ablauf der Bewerbungsfrist eingereicht werden.
Zum Sommersemester ist die Bewerbung an der MHH nur für gerade Semester möglich, zum
Wintersemester entsprechend nur für ungerade Semester.
Die unterschiedlichen Studienpläne der Hochschulen führen bei einem Wechsel in den
Modellstudiengang in der Regel zu Verlängerungen der Studienzeit. Bitte bewerben Sie sich nur,
wenn Sie bereit sind, Studienzeitverlängerungen in Kauf zu nehmen.
Eingangsbestätigungen werden weder telefonisch, noch per E-Mail oder Fax erteilt. Wir bitten
außerdem von Fragen nach Ihren Chancen, zugelassen zu werden, abzusehen, da diese vor
Durchführung des Anrechnungs- und Auswahlverfahrens nicht beantwortet werden können.

