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ZULASSUNGSVORAUSSETZUNGEN

Masterstudiengänge:

Lizenziat (PL), Bakkalaureus (CZ), Bachelor oder diplom 

einer europäischen universität, Fachhochschule oder Be-

rufsakademie in entsprechenden studiengängen, dsH

diPLoMstudiengänge:

Vordiplom, Lizenziat (PL), Bakkalaureus (CZ) oder Bache-

lor einer europäischen universität oder Fachhochschule 

sowie diplom einer deutschen Berufsakademie in entspre-

chenden studiengängen, dsH

 

SpRAchkURSE UNd dSh
Zur Vorbereitung auf das studium bieten wir auslän-

dischen studienbewerbern im März und august/septem-

ber jeden Jahres sprachintensivkurse zur Vorbereitung auf 

die dsH an.

die „deutsche sprachprüfung zum Hochschulzugang aus-

ländischer studienbewerber“ (dsH) wird im september am 

iHi Zittau abgenommen.

StIpendIen
ausländische studierende haben die Möglichkeit, zur 

Finanzierung ihres studiums am iHi Zittau eine studienbei-

hilfe zu erhalten.
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StUdIenGÄnGe am IHI ZIttaU

dipLOmSTUdiENGäNGE (hAUpTSTUdiUm)

studiendauer: 6 semester

Betriebswirtschaftslehre  

diplom-Kaufmann/diplom-Kauffrau (dipl.-Kfm.)

Wirtschaftsingenieurwesen  

diplom-Wirtschaftsingenieur /-in (dipl.-Wirt.-ing.)

Sozialwissenschaften 

diplom-sozialwissenschaftler /-in (dipl.-soz. Wiss.)

mASTERSTUdiENGäNGE 

studiendauer: 4 semester

internationales management  

Master of arts (M.a.)

Biotechnologie und Angewandte Ökologie

Master of science (M.sc.)

dOkTORANdENSTUdiUm 

studiendauer: 6 semester

Möglichkeit  der anschließenden Promotion 

Ob Prag, Wrocław oder Dresden
– diese Metropolen sind schnell erreichbar. und mit dem 

tausendjährigen Bautzen oder der renaissancestadt görlitz 

machen zwei der schönsten deutschen städte eine faszinie-

rende Kulturlandschaft noch anziehender.

Hier bleiben sie in Bewegung

– auf skiern, beim trekking oder mit dem Mountainbike im 

Lausitzer, iser- oder riesengebirge oder aber sie joggen am 

olbersdorfer see und klettern im Zittauer gebirge. 

www.uni-zittau.de

daS IHI ZIttaU ISt weltoffen aUSGerIcHtet

Hier sind sie zu Hause in einer stadt mit kurzen Wegen, 

aber mit langer geschichte. gelegen im dreiländereck, 

dem geografischen und kulturellen schnittpunkt zwischen 

deutschland, Polen und tschechien. studieren sie in einer 

der spannendsten regionen europas und unter modernsten 

Bedingungen.

Zittau ist eine sympathische stadt 

– mit traditionell hoher Kultur- und Kneipendichte, die 

unkomplizierte Verhältnisse und direkte Kontakte leichter 

macht. dazu kommen günstige Lebenshaltungskosten und 

preiswertes Wohnen sowie ein breites angebot an Kinderbe-

treuungsmöglichkeiten.

Bautzen Görlitz Wrocław

StUdIUm oHne GrenZen: InternatIonaleS 
HocHScHUlInStItUt (IHI) ZIttaU
exzellente Bedingungen bieten, exzellente Leistungen ein-

fordern – dafür steht das iHi Zittau ganz besonders. 

Hier bekommen sie Möglichkeiten wie kaum an einer ande-

ren Hochschule in deutschland: ihr persönliches Profil zu 

schärfen, herausragende Fähigkeiten zu entwickeln – wieder 

einen schritt weiter zu kommen. dieser anspruch auf exzel-

lenz ermöglicht es studierenden auch, überdurchschnitt-

liche Leistungen zu erzielen und ambitionierte Herausforde-

rungen anzunehmen. 

das iHi fordert und fördert neugier, engagement und Persön-

lichkeit, damit ihnen später viele Perspektiven und Wege 

offen stehen: anspruchsvolle Positionen bei renommierten 

unternehmen, spannende aufgaben in wissenschaftlichen 

instituten und einrichtungen, in Ministerien oder auch non-

Profit-organisationen. ihr erfolgreicher iHi-abschluss macht 

sie in ihrer Jobwahl einfach unabhängiger und empfiehlt sie 

ganz besonders für den globalen arbeitsmarkt.

5 GUte Gründe Und VoraUSSetZUnGen
3  exzellente ausbildung, engagierte Betreuung durch  

Professoren und dozenten

3  interkulturelle studienatmosphäre plus mehrsprachige, 

internationale ausrichtung

3  anspruchsvolle Forschungsprojekte und unterstützung bei 

Praktikumssuche 

3  Konzentriertes studium dank kompakter Hochschul-

struktur und optionaler studienfinanzierung

3  internationale Karrieren fördernder abschluss in faszinie-

render region


