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Präambel 
Der Akademische Senat der ECLA of Bard, a Liberal Arts University in Berlin hat am 8. 
Februar 2012 die folgende Zulassungsordnung für den Bachelorstudiengang Value Studies 
erlassen. 
 
 
Anmerkung zum Sprachgebrauch: Nach Artikel 3 Abs. 2 des Grundgesetzes der 
Bundesrepublik Deutschland sind Frauen und Männer gleichberechtigt. Alle Personen- und 
Funktionsbezeichnungen in dieser Satzung gelten für Männer und Frauen in gleicher Weise.   



 
 
 

 
§1 Zulassungsvoraussetzungen 
 
Zum Studium kann zugelassen werden, wer: 

1. über eine in Deutschland anerkannte Hochschlzugangsberechtigung verfügt, 
2. über Englisch-Sprachkenntnisse auf dem Level C1 gemäß dem Gemeinsamen 

Europäischen Referenzrahmen für Sprachen verfügt, 
3. Die Bewerbungsunterlagen vollständig und fristgerecht einreicht. 

 
 
§2 Auswahlverfahren 
 

(1) Zur Organisation des Zulassungsverfahrens setzt der Akademische Senat eine 
Auswahlkommission ein. Die Auswahlkommission besteht aus einem Dean, zwei 
Mitgliedern des Lehrkörpers der ECLA of Bard (mindestens ein Hochschullehrer) 
sowie der für die Zulassung zuständigen Person aus der Hochschuladministration. 
Die akademischen Mitglieder werden aus der Mitte des Lehrkörpers für je ein 
Studienjahr gewählt. 

(2) Vorsitzender der Auswahlkommission ist der Dean. Er kann diese Aufgabe an einen 
anderen Hochschullehrer innerhalb der Kommission deligieren. 

(3) Der Auswahlkommission obliegt die Feststellung der Voraussetzungen gemäß §1. 

(4) Bei der Vergabe der Studienplätze bezieht die Auswahlkommission einige oder alle 
der folgenden Kriterien in ihre Entscheidung mit ein: 

a. Qualität der englischsprachigen Essays 
b. Qualität der vorgelegten Schriftproben 
c. Qualität von zwei Referenzschreiben 
d. Noten der bisherigen Leistungen 
e. außerkurrikulare Aktivitäten und Erfahrungen 
f. Qualität des Eindrucks in einem telefonsichen oder persönlichen Gespräch. 

(5) Zugelassene Bewerberinnen und Bewerber erhalten einen Zulassungsbescheid, in 
dem eine Frist zur schriftlichen Annahme des Studienplatzes bestimmt wird. Bei 
Nichteinhaltung der Frist wird der Studienplatz neu vergeben. 

(6) Nicht zugelassene Bewerberinnen und Bewerber erhalten einen 
Ablehnungsbescheid. 

 



 
 

   
-TRANSLATION- 

Admissions Regulations 
BA in Value Studies 

 
 
§1 Admissions Requirements 
 
Applicants are eligible to be admitted to the BA in Value Studies, if they: 

1. Possess a high school degree which is recognized in Germany (as equivalent to the 
Abitur), 

2. Have knowledge of English at the level C1 according to the Common European 
Framework for Languages, 

3. Submit their complete application and supporting documents by the deadline. 
 

 
§2 Selection Procedure 
 

(1) The Academic Senate implements an Admissions Committee consisting of 1 Dean, 2 
faculty (at least one of them a professor) and the admissions officer. The faculty 
members are elected for a period of one year. 

(2) The Dean is the Chair of the Admissions Committee. He can delegate this duty to 
another professor in the Committee. 

(3) The admissions committee is responsible to determine that the requirements under 
§1 are fulfilled. 

(4) In the selection procedure the admissions committee includes some or all of the 
following criteria 

a. quality oft he essays 
b. quality of additional writing samples 
c. quality of 2 letters of recommendation 
d. grades 
e. extracurricular activities and experience 
f. impression in an interview 

(5) Admitted applicants receive an acceptance letter including a deadline by which they 
need to accept the offer. After the deadline the place is given to another applicant.  

(6) Rejected applicants receive a rejection letter. 
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