10 Schritte zum ISM-Studium
Du möchtest dich um einen Studienplatz an der ISM bewerben? Hier steht, wie es geht!
Schritt 1: Welche Voraussetzungen muss ich mitbringen, um mich bewerben zu dürfen?

Du benötigst das Abitur, die Fachhochschulreife oder einen gleichwertigen Abschluss. Das Abschlusszeugnis
kann bis zum Studienbeginn nachgereicht werden.

Schritt 2: Zum Aufnahmetest anmelden! Ab wann kann ich mich anmelden?

Deine Schulnoten sind nur begrenzt aussagekräftig – deshalb möchten wir dich gerne persönlich kennenlernen.
Bewerben kannst du dich bereits ca. ein Jahr vor Studienstart. Dein Vorteil: du weißt bereits vor dem Abitur,
wie es danach weiter geht.

Schritt 3: Wo kann ich mich zum Test anmelden?

Anmelden kannst du dich über unsere Website. Dort findest du auch die nächsten beiden
Aufnahmetesttermine. Monatlich finden ein bis zwei Termine statt.

Schritt 4: Welche Unterlagen muss ich einreichen?

Wir brauchen von dir einen ausgefüllten Bewerbungsbogen, deinen Lebenslauf, zwei Passfotos, ein
Motivationsschreiben, das letzte Zeugnis und, falls vorhanden, externe Nachweise über
Fremdsprachenkenntnisse sowie Arbeits-/Praktikazeugnisse. Sende uns deine Unterlagen bitte unaufgefordert
nach deiner Anmeldung, jedoch mindestens fünf Werktage vor Ihrem Aufnahmetest zu.

Schritt 5: Wie sieht der Aufnahmetest aus?

Deine Kenntnisse werden in einem Studierfähigkeitstest, einem Wissenstest und Leistungseinstufungen in
Mathematik, Englisch sowie in einer zweiten Fremdsprache überprüft (nur bei Vorkenntnissen und Fortführung
der Sprache an der ISM). Im abschließenden Interview überzeugst du uns durch deine Motivation und deinem
Werdegang.

Schritt 6: Wann bekomme ich das Ergebnis?

Du musst dich nicht lange gedulden. In der Regel erhältst du innerhalb von zwei Wochen eine Rückmeldung
von uns. Wurde der Aufnahmetest nicht erfolgreich bestanden, so kann dieser nach 6 Monaten einmalig
wiederholt werden.

Schritt 7: Aufnahmetest bestanden! Wie geht es weiter?

Glückwunsch, du darfst an der ISM studieren! Vielleicht hast du auch einen Intensivkurs vor dem Studienstart
zu absolvieren? Das Ziel dieser Kurse ist es, alle auf einen weitestgehend gleichen Wissensstand zu bringen, um
deinen Start ins Studienleben zu erleichtern. Du kannst die Intensivkurse an der ISM oder auch nach
Rücksprache mit uns extern absolvieren.
Bei einem dualen Studium profitierst du zudem von unserem Bewerbercoaching, welches dich optimal auf die
Suche nach einem passenden Arbeitgeber vorbereitet.

Schritt 8: Welche Intensivkurse gibt es und wann?

Intensivkurse bieten wir in Mathematik, Englisch sowie Französisch, Spanisch bzw. in Italienisch an. Die
relevanten Vorkurse und Termine werden dir zusammen mit dem Vertrag mitgeteilt. Die Kurse finden direkt
vor dem jeweiligen Vorlesungsstart statt.

Schritt 9: Den Studienvertrag erhalten und weitere Fragen offen?

Wenden dich bitte jederzeit an die Studienberater der einzelnen Standorte. Wir helfen dir gerne weiter.

Schritt 10: Ready. Study. GO!

Wir wünschen dir viel Erfolg im Studium und eine unvergessliche Studienzeit! 

Nützliche Links
Zur Aufnahmetest-Anmeldung:
Weitere Informationen inkl. Beispielaufgaben:

aufnahmetesttermine.ism.de
bachelor-aufnahmeverfahren.ism.de
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