
BACHELOR – Papierbewerbung 
 

 
 
 

 

Checkliste – Einzureichende Unterlagen  

 

Die Bewerbung für die oben genannten Studiengänge erfolgt in zwei Schritten:  
 

1. Online-Bewerbung ausfüllen (https://bewerbung.htw-berlin.de)  
 

2. innerhalb der Bewerbungsfrist (bis 15.01./15.07.) vollständige Papierunterlagen 
einreichen. 

 
Achtung!: Gilt nicht für Bewerber mit ausländischer Hochschulzugangsberechtigung (HZB).  
Diese bewerben sich bitte unbedingt über www.uni-assist.de. Bitte hier das gesonderte Merkblatt  
"Bachelor – Ausländer" beachten. 
 
Bis Bewerbungsschluss 15.01./15.07. zwingend einzureichen: 
 
• Zeugnis der Hochschulzugangsberechtigung (Abitur bzw. Fachhochschulreife)  
 
• Nachweis Vorpraktikum, sofern dies für den gewünschten Studiengang erforderlich ist. Muss 

in Form eines aussagekräftigen, detaillierten Zeugnisses des Arbeitgebers eingereicht werden. 
Das Vorpraktikum kann im In- und Ausland absolviert werden. Weitere Informationen finden 
sich auf unserer Homepage unter: https://www.htw-
berlin.de/studium/bewerbung/zulassungsvoraussetzungen/vorpraktikum/.  
Für den Studiengang Museumskunde ist vom Bewerber zusätzlich ein ausführlicher 
Praktikumsbericht anzufertigen und einzureichen. 
 

• Eignungstest, sofern dies für den gewünschten Studiengang erforderlich ist. Die Anmeldung 
zur Teilnahme am Eignungstest erfolgt direkt beim Studiengang und ist unabhängig von der 
Bewerbung um den Studienplatz. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage 
unter: https://www.htw-berlin.de/studium/bewerbung/zulassungsvoraussetzungen/eignungspruefung/. 
 

• Nachweise über bisherige Studienleistungen an anderen deutschen Hochschulen: 
Wenn der Bewerber bereits an einer anderen deutschen Hochschule immatrikuliert ist/war und 
an die HTW Berlin wechseln möchte, muss er vollständige Nachweise über alle bisherigen 
Studienleistungen in Deutschland einreichen. Unabhängig davon, ob die bisher studierten 
Studiengänge artverwandt oder artfremd zu dem jetzt angestrebten Studiengang sind.  
Ohne diese Nachweise ist die Bewerbung unvollständig und wird vom Zulassungsverfahren 
ausgeschlossen. 
 
Zu diesen Nachweisen gehören: 

o Aktueller Notenspiegel mit Stempel und Unterschrift der bisherigen Hochschule. 
Dieser Notenspiegel muss alle bestandenen Prüfungen, angemeldeten Prüfungen 
und Fehlversuche widerspiegeln. 

o Nachweis des aktuellen Fachsemesters, z.B. in Form einer Immatrikulations-
bescheingung, auf der das Fachsemester ausgewiesen ist. 

o Kurzbeschreibungen der Inhalte aller auf dem Notenspiegel genannten Kurse/ 
Module (kann der Student sich selbst aus dem Internet oder alten Vorlesungs-
verzeichnissen zusammenstellen) 

o Angaben zu den Semesterwochenstunden/Leistungspunkten aller auf dem Noten-
spiegel genannten Kurse. 

o Sollten bisher keine Studienleistungen erbracht worden sein und auch keine 
angemeldeten Prüfungen vorliegen, ist eine schriftliche Bescheinigung der 
bisherigen Hochschule einzureichen, aus der dies hervorgeht 

o Weitere Informationen finden sich unter:  
https://www.htw-berlin.de/studium/bewerbung/besondere-faelle/wechsel-von-studiengang-
oder-hochschule/ 

• Game Design (B) 
• Industrial Design (B) 
• Kommunikationsdesign (B) 

• Konservierung und Restaurierung/Grabungstechnik (B) 
• Modedesign (B) 
• Museumskunde (B) 
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Alle Unterlagen werden in deutscher und englischer Sprache akzeptiert. Unterlagen in anderen 
Sprachen müssen mit beglaubigter deutscher und englischer Übersetzung eingereicht werden. 

 
• Nachweise über bisherige Studienleistungen an ausländischen Hochschulen: Wurde 

bisher nur im Ausland studiert, kann der Student sich bisherige Studienleistungen anrechnen 
lassen, muss es aber nicht. Wenn er sich Studienleistungen anrechnen lassen möchte, muss er 
ebenfalls die oben benannten Nachweise seiner bisherigen ausländischen Hochschule einreichen. 
 

• Nachweis Wehrdienst/Zivildienst u.ä. (soweit vorhanden) 
 

• Nachweis Berufsausbildung (soweit vorhanden) 
 

• Zusätzliche Nachweise für besondere Bewerbergruppen: 

⇒ Bewerber nach § 11 Berliner Hochschulgesetz: 
• einschlägige abgeschlossene Berufsausbildung (IHK-Zeugnis) und 
• mindestens 3 Jahre Berufserfahrung (Arbeitszeugnisse/Arbeitsverträge) oder 
• Abschluss als Meister(in) oder 
• Abschluss als staatlich geprüfte(r) Techniker(in) bzw. als staatlich geprüfte(r) 

Betriebswirt(in) in einer geeigneten Fachrichtung oder 
• vergleichbare abgeschlossene Ausbildung 
• ggf. Nachweis des angegebenen Wehrdiensts/Zivildiensts u. ä. 

 
⇒ Zweitstudienbewerber: 

• alle oben genannten Unterlagen und zusätzlich 
• Abschlusszeugnis des Erststudiums inkl. Notenspiegel 
• Motivationsschreiben 

 
⇒ Bewerber mit Härtefallantrag oder Antrag auf Nachteilsausgleich: 

• alle oben genannten Unterlagen und zusätzlich 
• Antrag auf Härtefall und/oder Antrag auf Nachteilsausgleich sowie zwingend die 

dazugehörigen Belege und Nachweise  
 

⇒ Minderjährige mit Wohnsitz in Berlin bzw. Brandenburg: 
• alle oben genannten Unterlagen und zusätzlich 
• Geburtsurkunde oder Personalausweis oder anderer geeigneter Nachweis, aus dem 

ersichtlich ist, dass der Bewerber zum Zeitpunkt des Bewerbungsschlusses 
(15.01./15.07.) minderjährig ist, und 

• Meldebescheinigung oder anderer geeigneter Nachweis, aus dem ersichtlich ist, 
dass sich der angemeldete Wohnsitz des Bewerbers bzw. des Sorgeberechtigten in 
Berlin bzw. Brandenburg befindet 

 
⇒ Spitzensportler: 

• Original-Bestätigung des Olympiastützpunktes Berlin/Brandenburg, aus der 
hervorgeht, dass Sie einem auf Bundesebene gebildeten A-, B-, C- oder D/C-Kader 
eines Bundesfachverbandes des Deutschen Olympischen Sportbundes für eine von 
den Olympiastützpunkten in den Ländern Berlin oder Brandenburg betreuten 
Sportarten angehören. 

 
Bis Studienbeginn 01.04./01.10. an der HTW Berlin einzureichen: 
 
• Krankenversicherungsnachweis 

Alle Studierenden müssen eine Mitgliedsbescheinigung einer deutschen gesetzlichen Kranken-
versicherung oder eine EHIC-Versicherung nachweisen.  
Im Fall einer Privaten oder ausländischen Krankenversicherung ist zusätzlich eine Kopie des Bescheids 
über die Befreiung von der deutschen gesetzlichen Krankenversicherungspflicht einzureichen. Weitere 
Informationen finden sich auf unserer Homepage:  
https://www.htw-berlin.de/studium/studienorganisation/immatrikulation-rueckmeldung/krankenversicherung/ 
 

• Kopie eines Personenstandsdokuments (z.B. Geburtsurkunde oder Pass) 
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