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Informationsblatt 
Dokumente für die Anmeldung zum Masterstudium mit einem 
Bachelorabschluss einer ausländischen Hochschule  
(Herbstsemester 2023) 
In der folgenden Liste sind die erforderlichen Dokumente für die Anmeldung zum Masterstudium mit ei-
nem Bachelorabschluss einer ausländischen Hochschule aufgelistet (www.unibas.ch/anmeldung), die im 
Zuge dieser Anmeldung hochgeladen werden müssen. Die Grösse pro Datei darf 20 MB nicht überschrei-
ten. 

In der Liste wird zwischen Dokumenten unterschieden, die beim Absenden der Anmeldung zwingend er-
forderlich sind und solchen, die bis zur genannten Frist nachgereicht werden können, sofern diese zum 
Zeitpunkt der Anmeldung noch nicht vorliegen. Über die Zulassung zum Masterstudium kann erst bei Voll-
ständigkeit aller zulassungsrelevanten Dokumente (inklusive Abschlussdokumente) entschieden werden. 

Erforderliche Dokumente: 

Für alle Masterstudien 
Dokument Dateiformat Status Nachreichefrist 
1. Einverständniserklärung 

(Download in der Anmeldung) 
pdf zwingend ---------------------- 

2. Passfoto jpg oder png zwingend ---------------------- 
3. Pass oder Identitätskarte pdf  zwingend ---------------------- 
4. Aktueller tabellarischer Lebenslauf (CV) pdf zwingend ---------------------- 
5. Zulassungsrelevanter Universitätsabschluss (Ur-

kunde, Zeugnis inkl. detaillierter Leistungsnachweis, 
Diploma Supplement)* 

pdf nachreichbar 04.08.2023* 

6. Leistungsübersicht derzeitiges Studium, sofern zu-
lassungsrelevanter Universitätsabschluss noch nicht 
abgeschlossen 

pdf zwingend ---------------------- 

7. Urkunde und Zeugnis inkl. detaillierter Leistungs-
nachweis von weiteren an anerkannten Hochschu-
len abgeschlossenen Studien (falls vorhanden)  

pdf zwingend, falls 
vorhanden 

---------------------- 

8. Maturitäts-/Reifezeugnis, falls ein solches erworben 
wurde. 

pdf zwingend, falls 
vorhanden 

---------------------- 

9. Exmatrikulationsbescheinigung, falls bereits Immatri-
kulation an einer anderen schweizerischen Hoch-
schule 

pdf nachreichbar umgehend nach 
Erhalt 

Zusätzlich für die spezialisierten Masterstudien Epidemiologie sowie Infektionsbiologie 
10. Motivationsschreiben pdf zwingend  
Zusätzlich für die Masterstudien Pharmazie sowie Psychologie bzw. gegebenenfalls für das kon-
sekutive Masterstudium Wirtschaftswissenschaften (Business and Economics) 
11. Studienplatznachweis einer anerkannten Universität 

Siehe hierzu: https://www.unibas.ch/de/Studium/Be-
werbung-Zulassung/Zulassung/Zulassung-zum-Mas-
terstudium.html 

 
pdf 

 
nachreichbar 

 
04.08.2023 
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Zusätzlich für das spezialisierte Masterstudium Sustainable Development 
12. Modulbeschriebe der absolvierten Lehrveranstaltun-

gen in Mathematik und Statistik / Methoden der em-
pirischen Sozialforschung auf Hochschulniveau 

pdf zwingend, falls 
vorhanden 

----------------------- 

Zusätzlich für das Masterstudium Critical Urbanisms 
13. Kursbeschriebe der absolvierten Lehrveranstaltun-

gen in Urban Studies und, soweit vorhanden, eine 
schriftliche Arbeit aus Ihrem Studium (z.B. Ihre  
Bachelorarbeit) 

pdf zwingend, falls 
vorhanden 

----------------------- 

 

* Falls Urkunde/Zeugnis inkl. detaillierter Leistungsnachweis/Diploma Supplement erst zu einem späteren 
Zeitpunkt ausgestellt werden, wird auch eine offizielle Abschlussbestätigung inklusive vollständiges Ab-
schlusszeugnis mit detailliertem Leistungsnachweis und definitiver Endnote sowie offiziellen Angaben 
über das Notensystem und die erforderliche Mindestnote für den Erhalt des Abschlusses akzeptiert. 

Erfordernis von anerkannten Übersetzungen 
Ist das Originaldokument in einer anderen Sprache als Deutsch, Französisch, Italienisch oder Englisch 
abgefasst, so ist zusammen mit diesem eine anerkannte Übersetzung in die Sprachen Deutsch oder Eng-
lisch hochzuladen (vom Maturitäts-/Reifezeugnis wird keine Übersetzung verlangt). Beachten Sie hierzu 
die verbindlichen Bestimmungen des Rektorats der Universität Basel für anerkannte Übersetzungen unter: 
www.unibas.ch/anerkannteuebersetzung. 

 

Basel, Januar 2023 

https://www.unibas.ch/dam/jcr:743f1ba7-9bf9-4af7-89f9-f3d1ca73d064/Amtlich_beglaubigte_Dokumente_Uebersetzungen_2018.pdf
https://www.unibas.ch/anerkannteuebersetzung
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