Bewerbungscheckliste
für das Medizinstudium an der RSU
Folgende Unterlagen sind für eine vollständige Bewerbung an der RSU zum
Wintersemester 2019 erforderlich:
(Bewerbungszeitraum: 01. März 2019 – 01. Juli 2019)
 Online Application Form der RSU
-

Den Link dazu findet ihr in unserer Bewerbungsanleitung.
Achtet darauf, dass ihr keine Umlaute bzw. „ß“ verwendet, sondern „ae“, „oe“, „ue“ bzw. „ss“.
Tragt bitte alle Schulen ein, die ihr bisher besucht habt (auch die Grundschule).
Vergesst bitte nicht, bei den Sprachkenntnissen auch eure Muttersprache einzutragen.
Bitte gebt eure Telefon- bzw. Faxnummern immer mit der deutschen Vorwahl (+49) an bzw. bei Ortsangaben
auch immer das dazugehörige Land.
Bitte lest euch unbedingt die „Terms and Conditions“ der RSU durch (hier müsst ihr bei der Onlinebewerbung
mit einem Häkchen bestätigen, dass ihr diese gelesen habt), die ihr mit eurer Unterschrift anerkennt.
Das Online-Bewerbungsformular könnt ihr vor dem Abschicken der Bewerbung abspeichern und ausdrucken.
Bitte vergesst nicht, es eigenhändig zu unterschreiben und zusammen mit den anderen erforderlichen
Unterlagen einzureichen.

 Motivationsschreiben (auf Englisch)
-

Es sollte ca. 1 bis maximal 2 Seiten lang sein und muss in dem Vordruck von der RSU verfasst werden.
Es soll der RSU einen Eindruck davon vermitteln, warum ihr Medizin studieren wollt, welche Qualifikationen ihr
bereits mitbringt und warum ihr euch speziell an der RSU bewerben möchtet.

 Separat beglaubigte deutschsprachige Kopie des Abiturzeugnisses
-

-

Eine einfache Kopie, die an die englische Übersetzung geheftet wurde, reicht für die Bewerbung nicht aus,
sondern die Übereinstimmung mit dem Original muss in jedem Fall separat durch eine eigene
Originalunterschrift und einen Originalstempel beglaubigt werden.
Die Beglaubigung kann z.B. von der Heimatschule, dem Bürgeramt oder einem Notar vorgenommen werden.
Falls ihr nicht das Abitur, sondern ein IB Diploma oder einen Abschluss in einem anderen Land erworben habt,
beachtet bitte die Hinweise in unserer Bewerbungsanleitung.
Im Falle einer Hochschulzugangsberechtigung von außerhalb der EU bedarf es u.U. einer speziellen Form der
Beglaubigung. Bitte haltet hier Rücksprache mit uns, bevor ihr euch bewerbt.

 Englischsprachige Übersetzung des Abiturzeugnisses
-

-

Ihr könnt euer Zeugnis selbstständig ins Englische übersetzen. In diesem Fall muss jedoch zwingend eure Schule
die Richtigkeit dieser Übersetzung beglaubigen (bitte vorher abklären, ob eure Schule das macht!). Falls eure
Schule eure Übersetzung nicht beglaubigt, muss ein offizieller Übersetzer beauftragt werden.
In jedem Fall muss die Übersetzung einen Originalstempel und eine Originalunterschrift des Übersetzers bzw.
der ausstellenden Schule aufweisen.

 Eventuell englischsprachiges Academic Transcript (Einzelnotenübersicht)
-

Ein Transcript ist nur erforderlich, wenn bereits hier in Deutschland an einer Hochschule studiert wurde und
bisher erbrachte Leistungen angerechnet werden sollen bzw. auch bei IB Diplomas/ ausländischen Abschlüssen
Es muss von der Hochschule/Schule beglaubigt sein (Originalstempel und -unterschrift).

 Englischnachweis
-

Es ist ausreichend, wenn ihr anhand eures Abiturzeugnis nachweisen könnt, dass ihr während der Oberstufe im
Fach Englisch durchgehend Noten im zweistelligen Punktebereich (d.h. sehr gute bis gute Noten) hattet.
Falls dies nicht der Fall sein sollte werden die folgenden Sprachnachweise von der RSU akzeptiert:
https://www.rsu.lv/en/study-here/admissions/requirements-studies-english

 Zwei Kopien eures Reisepasses oder Personalausweises
 4 Passfotos
-

Die Passfotos müssen alle gleich sein. Biometrische Passbilder sind allerdings nicht erforderlich.
Bitte sendet keine Digitalbilder oder selbst ausgedruckte Fotos ein, da die RSU diese nicht akzeptiert.

 2 Empfehlungsschreiben (auf Englisch) in versiegelten Umschlägen
-

Die Empfehlungsschreiben müssen in dem Vordruck der RSU verfasst werden und jeweils in versiegelten
Umschlägen eingereicht werden (siehe Anleitung!)
Sie dürfen nicht von Verwandten geschrieben worden sein.
Bitte beachtet, dass die RSU reine Praktikums- oder Ausbildungsbescheinigungen nicht als
Empfehlungsschreiben anerkennt.

 Überweisungsnachweis der Bewerbungsgebühr
-

Überweist die Bewerbungsgebühr an die RSU bitte erst dann, wenn ihr sicherstellen könnt, dass ihr eure
Bewerbung auch fristgerecht einreichen könnt.

 Eventuelle zusätzliche Nachweise (Praktikumszeugnis, Ausbildungszeugnis, etc.)
-

Von zusätzlichen deutschsprachigen Nachweisen sind einfache deutsche Kopien sowie englischsprachige
Übersetzungen notwendig, die durch einen offiziellen Übersetzer (mit Originalstempel und Originalunterschrift
des Übersetzers) vorgenommen wurden.

 Kontaktformular (ebenfalls im Downloadbereich auf unserer Website zu finden)
 Allgemeine Bewerbungsbedingungen (ebenfalls im Downloadbereich zu finden)
Wir empfehlen bei der RSU eine möglichst frühzeitige Bewerbung.
Wir empfehlen außerdem, dass ihr uns eure Bewerbungsunterlagen, nachdem ihr diese zusammengestellt habt, per
E-Mail oder Fax vorab zur Durchsicht schickt. Wenn ihr die Unterlagen per E-Mail schickt, achtet bitte unbedingt
darauf, dass ihr entweder alles in ein einziges PDF-Dokument packt, oder die Unterlagen zumindest sinnvoll
zusammenfasst. Bitte schickt uns nicht jede Seite einzeln eingescannt! Achtet auch auf eine sinnvolle Namensgebung
eurer Dokumente (z.B. euer nachname_vorname Titel des Dokuments).
Wir geben euch dann innerhalb von 1-2 Tagen Rückmeldung dazu, wonach ihr uns die Bewerbungsunterlagen zur
Weiterleitung an die RSU im Original per Post an unser Büro in Frankfurt am Main zuschicken könnt.
Ausführliche Informationen zu den einzelnen Bewerbungsunterlagen findet ihr auch nochmals in unserer
Bewerbungsanleitung, die ihr ebenfalls kostenlos im Downloadbereich herunterladen könnt.
Bitte lest diese Anleitung aufmerksam durch, bevor ihr mit dem Zusammenstellen eurer RSU- Bewerbung beginnt.
Solltet ihr darüber hinaus noch weitere Fragen zu eurer Bewerbung haben, könnt ihr euch gerne an uns wenden.
Kontakt:

Irmante Ezerskyte
Studienberaterin

Tel: 069-907 2007 36 / Fax: 069 907 2007 31
Email: iezerskyte@college-contact.com

