Sehr geehrte Studieninteressierte am Masterprogramm TRIM (Tricontinental Master in Global Studies),
vielen Dank für Ihr Interesse an unserem interkontinentalen Masterangebot. Grundsätzlich planen wir die
reguläre Durchführung dieses Programms auch für die kommende Generation (Studienbeginn 2022,
voraussichtlicher Abschluss 2024). Leider kann aber nicht ausgeschlossen werden, dass die aktuellen
Rahmenbedingungen (Krieg in Osteuropa und seine Auswirkungen, noch nicht überwundene Pandemie) zu
Beeinträchtigungen beim Ablauf und der Umsetzung führen werden. Daher weisen wir auf folgende Punkte
besonders hin:
•

•

•

•

•

Das Studium startet am 26. September mit dem offiziellen Vorlesungsbeginn an der Hochschule
Karlsruhe (= HKA). In den beiden Wochen zuvor finden gewöhnlich Deutsch-Sprachkurse für
ausländische Studierende statt. Das ist jedoch abhängig von den Corona-Regelungen, die zu diesem
Zeitpunkt gelten, ebenso die Durchführung von freiwilligen Kennenlern-Veranstaltungen, die wir in
dieser Phase vor dem Semesterstart anbieten wollen.
Aktuell finden die Lehrveranstaltungen an allen drei Standorten des TRIM in Präsenz statt. Das ist auch
weiterhin geplant, falls die Pandemielage es zulässt. Ansonsten müssen wir unser Angebot online zur
Verfügung stellen. Sollte das der Fall sein, müssen Sie sich darauf einstellen, dass gerade im Ausland
Teilnahmepflicht üblich ist (ggf. synchron online bei eingeschalteter Kamera), bedingt durch die
Zeitverschiebung auch zu unbequemen Terminen.
Sollten Sie – bedingt durch die aktuelle Situation – zum Bewerbungsschluss (15. Juni) kein offizielles
Sprachzertifikat vorweisen können, dann belegen Sie bitte vorläufig auf einem separaten Dokument
kurz (!) Ihre für diesen Studiengang hinreichenden Englischkenntnisse. Der tatsächliche
Sprachnachweis ist dann ggf. nach der Zulassung nachzureichen.
Da unser mexikanischer Partner, die UDEM, eine private Universität ist, wird sie für ihr Lehrangebot
Studiengebühren von Ihnen verlangen, d.h. sie müssen einmalig voraussichtlich € 500 für das dritte
Studiensemester einplanen.
Die UDEM wird wahrscheinlich keine eigenen, mexikanischen Studierenden für die kommende
Generation des Studiengangs zulassen.

Darüber hinaus weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass bei einer Verschlechterung der Rahmenbedingungen
(s.o., politische Lage, Pandemie-Situation) kurzfristig Änderungen notwendig werden können.
Unabhängig davon freuen wir uns über Ihr Interesse am TRIM. Wir laden Sie zur Bewerbung ein und hoffen auf
Ihre Flexibilität im Umgang mit den aktuellen Krisen.
Mit den besten Wünschen

Stefan Bleiweis
Prof. Dr. Stefan Bleiweis
Studiendekan TRIM

www.h-ka.de

Application Form for the Master Program “Tricontinental Master in Global Studies” (TRIM)
Please fill in this form on your computer and not by hand.
1

Surname, Name

3

Current phone number

4

Email

5

Nationality/Nationalities

6

Title first degree (B.Sc./B.A. …)

7

Name, place and country of first degree

8

Topic of your first degree thesis

9

Amount of ECTS points gained during
your first degree

10

Final grade of the first degree or
provisional average grade confirmed by
the university

12

Proof of English language skills

13

Final grade
Provisional average grade

Period

Company name, name of department(s)

Period

Company name, name of department(s)

Relevant
Internships and working student jobs

14

Training(s),
Professional activities

16

Other engagements

I herewith confirm that the I herewith confirm that the information given above is accurate
Place, Date, Signature

Application Form for the Master Program “Tricontinental Master in Global Studies” (TRIM)

www.h-ka.de

Letter of Motivation
Application for a place in the program Tricontinental Master in Global Studies
Personal Photograph:

Please place your
photograph here

Last Name:

First Name:

Date of Birth (DD.MM.YYYY):

Applicant Number (Online-Application):

Term of planned beginning of the course: Winter Semester

Year of planned beginning of the course:

Please consider the two following aspects in your letter of motivation on page 2 of
this document. Please note: Your letter of motivation must not be longer than the given space. The font is Arial 12. Therefore, please omit salutations, fill in the form on a
computer, sign both pages, and write in English!:
-

What is your specific motivation for applying for the Tricontinental
Master in Global Studies (TRIM)?

-

In which way do you intend to contribute to the TRIM program?

_________________________
Place

_______________________
Date

___________________________
Signature
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_________________________
Place

_______________________
Date

___________________________
Signature
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