
Masterstudiengang Meteorologie:  Informationen zur Bewerbung 

Der Masterstudiengang Meteorologie löst den Diplomstudiengang Meteorologie ab. Er 
wird an der Universität Hamburg ab Wintersemester 2009/10 angeboten.  

 

Erläuterungen und Informationen zum Studiengang 

Bitte informieren Sie sich zunächst auf der Homepage des Meteorologischen Instituts 
der Universität Hamburg unter www.mi.uni-hamburg.de über den Studiengang. Wenn 
dann noch Fragen offen bleiben, wenden Sie sich bitte an den Studienfachberater für 
das Fach Meteorologie. Zurzeit ist das Prof. Felix Ament.  
 
Email: felix.ament@uni-hamburg.de 
WWW: www.mi.uni-hamburg.de/arbeitsgruppen/atmosphaerenmessungen/personen/ament-
felix.html  
Tel.: +49-40-42838 3597  
 

Bewerbungsvorgang und notwendige Unterlagen: 
Bewerbungs- und Zulassungsdinge werden vom CampusCenter der Universität 
Hamburg (www.verwaltung.uni-hamburg.de/campuscenter.html) geregelt. Bitte 
informieren Sie sich dort über die Zulassungsvoraussetzungen. Sie müssen sich online 
bewerben. Das Online-Bewerbungsformular der Universität Hamburg wird Ihnen nur in 
der Zeit vom 1. Juni bis 15. Juli zur Verfügung gestellt. Einen Link finden Sie am 
CampusCenter. Füllen Sie das Formular sorgfältig aus und drucken Sie sich eine Kopie 
aus, bevor Sie es online einreichen. Am CampusCenter  finden Sie auch eine 
ausführliche Anleitung zum Ausfüllen des Formulars und allgemeine 
Bewerbungsinformationen, die jeweils kurz vor Beginn der Einschreibperiode aktualisiert 
werden.  
 

Bewerbungsvorgang und notwendige Unterlagen: 

1. Ausfüllen des Online-Formulars der Zulassungsstelle der Universität Hamburg in 
der Zeit vom 1.6. -15.7.. Drucken Sie das Formular aus, bevor Sie es online einreichen.  

2. Einsenden folgender Unterlagen bis zum 15.7. an:  

Frank Lunkeit, Meteorologisches Institut, Universität Hamburg, Grindelberg 5, D-
20144 Hamburg, Germany. 
 

a) Ausgefülltes und ausgedrucktes Online Formular (siehe oben). 

b) Zeugnis-Kopie des 1. Hochschulabschlusses (z.B. BSc.) oder ersatzweise eine 

Bescheinigung über den bevorstehenden Abschluss und die bisher erbrachten 

Leistungen (“Transcripts of Records” mit. Noten). Näheres dazu siehe weiter unten. 

c) Zeugnis-Kopie der Hochschulzugangsberechtigung (in der Regel das Abiturzeugnis) 
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d) Bewerbungsschreiben, in dem die Begründung des Studienwunsches insbesondere 
im Hinblick auf das Interesse am Fach und an einer wissenschaftlichen Weiterbildung 
dargelegt ist.  

e) Kurzer Lebenslauf  

f) falls vorhanden, weitere Unterlagen (einschlägige Praktika etc., siehe weiter unten), 
die Ihre Bewerbung unterstützen können 

g) eine Aussage zu den vorhandenen Englischkenntnissen. 

 

Zulassungsvoraussetzungen:  Für den Masterstudiengang Meteorologie bestehen 
folgende besonderen Zugangsvoraussetzungen:  

 Ein Abschluss im konsekutiven Bachelorstudiengang Meteorologie der Universität 
Hamburg oder einem vergleichbaren Studiengang, oder 

 Ein Abschluss in einem anderen mathematisch-physikalischem 
Bachelorstudiengang, sofern Studienleistungen im Umfang von mindestens 90 
Leistungspunkten in Lehrveranstaltungen, die dem Curriculum des konsekutiven 
Bachelorstudiengangs (hier: BSc. Meteorologie der Universität Hamburg, siehe 
www.mi.uni-hamburg.de/studium/bachelor.html) vergleichbar sind, nachgewiesen 
werden.  

 Eine Abschlussnote im zugangsberechtigenden Bachelorstudiengang von 
mindestens „befriedigend“.  

 Englischkenntnisse im Umfang von mindestens 3 Jahren Unterricht an einer 
allgemeinbildenden Schule, die ein angemessenes Verständnis der Fachsprache und 
Fachliteratur gewährleisten.  

In besonderen Fällen ist eine Zulassung unter Abweichung von den genannten 
Voraussetzungen (ggf. unter Auflagen) möglich, wenn besondere Leistungen (z. B. 
einschlägige Praktika, Berufserfahrungen oder Arbeitsergebnisse) nachgewiesen 
werden. Hierüber entscheidet der Studienfachberater für das Fach Meteorologie  im 
Einvernehmen mit dem Prüfungsausschuss. 
 

Hinweise für Bewerberinnen und Bewerber, die sich noch in der Abschlussphase 
des Bachelorstudiums befinden:  

Sollten Sie Ihr BSc.-Studium zum Zeitpunkt der Bewerbung noch nicht abgeschlossen 
haben und noch über kein Abschlusszeugnis mit der erforderlichen Note verfügen, 
werden Sie im Bewerbungsverfahren trotzdem berücksichtigt, wenn Sie einen aktuellen 
Notenspiegel (“Transcript of Records“), der die absolvierten Fächer/Module und die 
aktuelle Durchschnittsnote ausweist, einreichen. Zudem muss mit einer Bescheinigung 
des Prüfungsausschusses oder Prüfungsamtes nachgewiesen werden, dass für den 
erfolgreichen Studienabschluss nur noch Prüfungen ausstehen, die voraussichtlich vor 
Beginn des MSc.-Studiums abgeschlossen werden können.  Aus der Bescheinigung 
muss deutlich werden, dass auch die Gutachten der Abschlussarbeit bis dahin zu 
erwarten sind. Das Abschlusszeugnis ist dann unverzüglich nachzureichen. Kann die 
Nachreichung nicht rechtzeitig zum Zeitpunkt der Zulassung erfolgen, wird eine bedingte 
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Zulassung mit der Auflage erteilt werden, das fehlende Zeugnis bis Ende Dezember 
einzureichen. 

 

Hinweise für Bewerberinnen und Bewerber mit ausländischer 
Vorbildung:  

Informieren Sie sich auf der Homepage des CampusCenters unter www.verwaltung.uni-
hamburg.de/campuscenter.html 

 

 Hochschulzugangsberechtigung 

Soweit Sie Ihre Hochschulzugangsberechtigung im Ausland erworben haben, müssen 
Sie – wie auch bei einer Bewerbung für einen grundständigen Studiengang– 
nachweisen, dass diese mit einer deutschen Hochschulzugangsberechtigung 
gleichwertig ist. Dies geschieht im Bewerbungsverfahren der Universität Hamburg, 
indem Sie sich an Uni-Assist (www.uni-assist.de) wenden und eine 
Vorprüfungsdokumentation beantragen (dauert ein paar Wochen, erledigen Sie das 
rechtzeitig!).   

 

 Erststudium 

Wurde das für den Masterstudiengang notwendige Erststudium im Ausland 
abgeschlossen, muss dieses nicht über Uni-Assist anerkannt, sondern lediglich mit der 
Bewerbung entsprechend nachgewiesen werden. Sollte Ihnen bereits ein Nachweis der 
Anerkennung des Erststudiums vorliegen, reichen Sie diesen aber bitte mit Ihrem 
Zeugnis zur Bewerbung ein. 

 Deutschkenntnisse 

Bewerberinnen und Bewerber, die ihr Erststudium nicht in Deutschland absolviert 
haben, müssen (noch nicht zur Bewerbung, aber) im Falle einer Zulassung zur 
Einschreibung nachweisen, dass sie über die erforderlichen Deutschkenntnisse zur 
Aufnahme eines Studiums verfügen. Verfügen Sie schon zum Zeitpunkt der Bewerbung 
über ein entsprechendes Zertifikat, legen Sie dieses bitte Ihren Bewerbungsunterlagen 
bei. Weitere Hinweise zu den erforderlichen Deutschkenntnissen finden Sie auf den 
Seiten des CampusCenters.             

Wenn Ihre Englischkenntnisse besser als Ihre Deutschkenntnisse sind, sollten Sie 
erwägen, sich statt für den Masterstudiengang Meteorologie für den englischsprachigen 
Masterstudiengang  „Integrated Climate System Sciences“ zu bewerben, siehe 
(www.clisap.de/grad-school/msc-program/). Dieser Studiengang hat zwar eine andere 
Ausrichtung als der Masterstudiengang Meteorologie, er ist jedoch zumindest mit ihm 
verwandt.  
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