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A - TERMINE FÜR BEWERBUNG, SCHRIFTLICHE PRÜFUNG UND 
ANMELDUNG 
Bewerbungstermine 02. August-13. August 2021 
Fremdsprachen-Freistellungsprüfung* 19. August 2021 Online 
Schriftlicher Prüfungstermin 26. August 2021 um 14.30 Uhr (Online) 
Bekanntgabe der Ergebnisse 31. August 2021 
Die Anmeldetermine werden im Akademischen Kalender bekannt gegeben. 

 
*Kandidaten, die die Fremdsprachenbefreiungsprüfung ablegen wollen, sollten im Online- 
Anmeldesystem des Instituts die Schaltfläche "Ich werde die Fremdsprachenprüfung ablegen" 
ankreuzen. Anschließend werden die Kandidaten, die die Fremdsprachenprüfung am Institut 
ablegen werden, auf unserer Website bekannt gegeben. Die Fremdsprachenprüfung wird 
online abgehalten und Sie werden per E-Mail darüber informiert, wann und wie die Prüfung 
stattfinden wird. Die Ergebnisse der Fremdsprachenprüfung werden bis zum Termin der 
schriftlichen Prüfung bekannt gegeben. 

 
B - QUOTEN 
Inländische Quote* Internationale Quote** 

10  2 
 
* Nationale Kandidaten (einschließlich derjenigen, die ihr Studium im Ausland absolviert 
haben) können sich bewerben. 
** Ausländische Kandidaten können sich bewerben. Darüber hinaus können sich auch 
Kandidaten mit ausländischer Staatsangehörigkeit bewerben, nachdem sie ihre 
Undergraduate-Ausbildung im Ausland absolviert haben. 

 
 

C - ANFORDERUNGEN FÜR DIE AUFNAHME VON STUDENTEN: 
1. Abschluss von Undergraduate-Programmen 
Kandidaten, die sich für den Masterstudiengang mit Abschlussarbeit bewerben, müssen ein 
Undergraduate-Studium absolviert haben. 

 
2. ALES 
Masterstudenten mit Abschlussarbeit müssen eine ALES-SAY-Punktzahl von mindestens 70 
oder eine gleichwertige Prüfungspunktzahl erreicht haben, sofern sie zum Zeitpunkt der 
Bewerbungsfrist nicht älter als 5 Jahre sind. 



Eine Promotion / ein Kunststudium / ein Medizinstudium / ein Zahnmedizinstudium / ein 
Veterinärmedizinstudium / ein Pharmaziestudium ist für die Teilnahme an ALES nicht 
erforderlich, und die ALES-Punktzahl derjenigen, die kein ALES ablegen, wird als 70 
akzeptiert. 
Kandidaten, die sich für eine Quote im Ausland bewerben, sind vom ALES befreit. 
Die Zeugnisse der Graduate Record Examination (GRE) und des Graduate Management 
Admission Test (GMAT), die vom Hochschulrat als gleichwertig zum ALES akzeptiert 
werden, werden anstelle des ALES-Zertifikats angerechnet. Die Äquivalenztabelle für ALES, 
GRE und GMAT finden Sie unter: 
http://tau-admin.3fcampus.com/uploads/cms/sbe.tau/5332_2.pdf. 

 
 
3. Fremdsprachenkenntnisse 
Bewerber müssen 70/100 Punkte aus YDS, e-YDS, YÖKDİL oder eine gleichwertige 
Punktzahl aus einer internationalen Sprachprüfung, die ÖSYM als gleichwertig anerkennt, 
erreichen, sofern sie zum Ende des Bewerbungszeitraums des Programms nicht älter als 5 
Jahre sind. Bei Fremdsprachenprüfungen, deren Gleichwertigkeit anerkannt wird, wird das 
Gültigkeitsdatum auf dem Ergebnisdokument berücksichtigt. 
Damit die Kandidaten, die zum Zeitpunkt der Bewerbung kein Fremdsprachendokument 
haben, nicht unter dem Pandemieverfahren leiden, wird eine "English Language Exemption 
Exam" von unserer Universität durchgeführt. 

 
4. Abschlussnote des Hochschulstudiums 
Die Hochschulabschlussnote muss mindestens 2,60 von 4,00 sein. 

 
5. Erforderliche Qualifikationen im Master-Studiengang mit Thesis 
Um sich in das Programm einzuschreiben, ist es erforderlich, die folgenden Undergraduate- 
Studiengänge zu absolvieren: 
* Bauingenieurwesen 

 
 
D - ERFORDERLICHE DOKUMENTE FÜR DIE BEWERBUNG: 
Bewerbungen werden nur elektronisch, über den Link https://obs.tau.edu.tr/oibs//ina_app/ 
den angegebenen Daten gemacht werden. Die Bewerber müssen die für die Bewerbung 
erforderlichen Informationen und Dokumente innerhalb der oben genannten Fristen im pdf-
Format in das System hochladen. 
Bewerbungen, die per Post oder persönlich eingereicht werden, die nach Ablauf der 
Bewerbungsfrist eingehen, bei denen Unterlagen fehlen oder die nicht alle unten genannten 
Bedingungen erfüllen, werden nicht bearbeitet. 
Sollten Probleme bei der Bewerbung auftreten, können diese an imyl@tau.edu.tr gemeldet 
werden. Details zum Programm finden Sie unter imyl.tau.edu.tr. 
a) Vollständig ausgefülltes Antragsformular für das Graduiertenprogramm: 
http://3fcampus.tau.edu.tr/uploads/cms/fbe.tau/5333_1.pdf 
b) Erklärung zur T.C.-Identitätsnummer, 
c) Kopie des Reisepasses, 
d) Fotokopie des Undergraduate Diploma, 
(Die Kandidaten müssen ihren Abschluss bescheinigen, und sie müssen das Originaldiplom 
oder beglaubigte Fotokopien des Diploms spätestens bei der Anmeldung vorlegen. 
Kandidaten können sich für das Programm bewerben, wenn sie nachweisen, dass sie sich zum 
Ende des Bewerbungszeitraums für das Programm im letzten Jahr befinden und in der Lage 



sind, ihren Abschluss vor Beginn des Programms zu machen. Wenn sie angenommen werden, 
müssen sie ihr Diplom oder ihre Abschlussdokumente spätestens bei der Anmeldung 
vorlegen). 
e) Englisches Transkript, 
f) ALES oder ein gleichwertiges Prüfungsergebnisdokument, 
g) Nachweis über englische Sprachkenntnisse, 
h) Mindestens 2 Referenzschreiben in englischer Sprache, davon mindestens eines von einem 
Fakultätsmitglied, bei dem der Kandidat einen Kurs belegt (Referenzschreiben sollten bis zum 
Ende der Bewerbungsfrist per E-Mail an imyl@tau.edu.tr geschickt werden), 
i) Eine vom Kandidaten in englischer Sprache verfasste Absichtserklärung, in der er seine/ihre 
Karrierepläne und die Gründe für seine/ihre Bewerbung für das Programm erläutert (die 
Absichtserklärung sollte bis zum Ende der Bewerbungsfrist an imyl@tau.edu.tr geschickt 
werden), 
j) Schulanerkennungsbescheinigung, 
Kandidaten mit ausländischer Staatsangehörigkeit, die ihre Ausbildung im Ausland absolviert 
haben (einschließlich Inhaber der blauen Karte) und Kandidaten mit tansanischer 
Staatsangehörigkeit können sich mit dem "School Recognition Letter", den sie vom Council 
of Higher Education erhalten, für die Graduiertenausbildung bewerben. 

 
 
E-GLEICHSTELLUNGSBESCHEINIGUNG 
Mit einer Schulanerkennungsbescheinigung; Nachdem er seine Ausbildung im Ausland 
abgeschlossen hat, müssen T.C. Nationale Studenten die Gleichwertigkeitsdokumente, die sie 
vom Rat für Hochschulbildung erhalten, an unserer Universität einreichen, bis sie das 
Graduiertenprogramm, für das sie eingeschrieben sind, abgeschlossen haben. 

 
F - SCHRIFTLICHE PRÜFUNG: 
Die Bewertung der Bewerbungen erfolgt nach der folgenden Verteilung. Um in das 
Programm aufgenommen zu werden, ist es notwendig, insgesamt mindestens 70 (siebzig) 
Punkte zu erreichen. Die Einladung zur schriftlichen Prüfung bedeutet nicht, dass der 
Kandidat zur Teilnahme am Programm berechtigt ist. 

 
 
BEITRAGSSÄTZE Kandidaten, die sich bewerben Kandidaten, die sich bewerben 

für inländische Kontingente für ausländische Kontingente 
ALES 50% - 
Abschlussnote des Studiums 20% 50% 
Wissenschaftliche Bewertung 30% 50% 
Schriftliche Prüfung 

 
G - ERFORDERLICHE DOKUMENTE FÜR DIE REGISTRIERUNG 
1) Das Original des Undergraduate-Diploms oder des von der Universität anerkannten 
Abschlusszeugnisses muss vorgelegt werden. 
Bei Diplomen oder Abschlusszeugnissen von Hochschulen im Ausland ist eine vom Notar 
oder Konsulat beglaubigte türkische Übersetzung vorzulegen. 
2) Eine notariell beglaubigte oder von der jeweiligen Hochschuleinrichtung beglaubigte 
Kopie des Zeugnisses, aus dem der Notendurchschnitt und der Abschlussnotendurchschnitt 
aller während des Studiums belegten Kurse hervorgeht. 



Es ist obligatorisch, die vom Notar oder Konsulat beglaubigte türkische Übersetzung der von 
ausländischen Hochschulen erhaltenen Abschriften einschließlich des Notendurchschnitts 
vorzulegen. 
3) Kandidaten, die sich aus der inländischen Quote bewerben, der Internet-Ausdruck des 
ALES-Dokumentes oder das Original des gleichwertigen Prüfungsergebnisses Dokument, 
PhD / Befähigung in der Kunst / Spezialisierung in der Medizin / Spezialisierung in der 
Zahnmedizin / Spezialisierung in der Veterinärmedizin / Spezialisierung in der Pharmazie ist 
nicht erforderlich, um ALES ALES Punktzahl von 70 ist für diejenigen, die nicht akzeptiert. 
4) Der Internetausdruck des YDS-Dokuments oder das Original des Dokuments über das 
gleichwertige Prüfungsergebnis, 
5) Kandidaten mit ausländischer Staatsangehörigkeit, die ihre Ausbildung im Ausland 
absolviert haben (einschließlich Inhaber der blauen Karte) und T.R. "School Recognition 
Letter", der vom Präsidium des Rates für Hochschulbildung für nationale Kandidaten zu 
erhalten ist, 
6) Es ist ausreichend, das Original des Personalausweises bei der Registrierung vorzulegen. 
7) Bei ausländischen Staatsangehörigen eine Kopie der Aufenthaltsgenehmigung, falls 
vorhanden, und ein Dokument, aus dem die ausländische Staatsangehörigkeitsnummer 
hervorgeht. 
8) Bei ausländischen Staatsangehörigen eine Fotokopie der Passseiten mit Angaben zur 
Identität und Gültigkeitsdauer. 
9) T.C. Dokument über den Status des Militärdienstes, aus dem hervorgeht, dass die 
nationalen Kandidaten nicht mit dem Militärdienst verbunden sind. 
10) T.C., der ein wissenschaftlicher Mitarbeiter an unserer Universität oder anderen 
Universitäten ist. Das offizielle Dokument, das sie von ihren Institutionen für Kandidaten mit 
Nationalität erhalten. 
11) Diejenigen, die den Studentenbeitrag/die Studiengebühr zahlen müssen, sollten nach 
Abschluss der Registrierung des Absolventen bei der entsprechenden Bank einzahlen. 
Für detaillierte Informationen über Studiengebühr/Beitrag: 
http://oidb.tau.edu.tr/tr/katki-payi-veogrenim-ucret 

 
WICHTIG: Mit Ausnahme von Nicht-Thesen-Masterprogrammen ist es nicht möglich, sich 
in mehr als einem Graduiertenprogramm gleichzeitig einzuschreiben und fortzufahren. Aus 
diesem Grund müssen Kandidaten, die zu den Kandidaten gehören, die zur endgültigen 
Einschreibung berechtigt sind und die in einem anderen Master- oder Promotionsprogramm 
mit Abschlussarbeit studieren, ihre Einschreibung stornieren, um sich in unserem Institut 
einzuschreiben. 

 
HINWEIS: Die endgültigen Eintragungen derjenigen, die falsche/unrichtige Angaben 
machen und derjenigen, deren Dokumente unvollständig oder gefälscht sind, werden nicht 
vorgenommen, ihre Anmeldungen werden storniert, auch wenn ihre endgültige Einschreibung 
vorgenommen wurde. 


