Unterlagen bitte nicht in Bewerbungsmappen oder Folien einreichen!
Bernburg
Dessau
Köthen

Hochschule Anhalt

Hochschule Anhalt
Studierenden Service Center
Bernburger Straße 55
06388 Köthen

Anhalt University of Applied Sciences

Studierenden Service Center
Telefon: (03496) 67 5206
E-Mail: cornelia.graichen@hs-anhalt.de
Website: www.hs-anhalt.de

Antrag auf Zulassung zum Design Master-Studium

Eingangsstempel / Vermerke HSA

- Bitte vollständig ausgefüllt und unterschrieben mit den erforderlichen Unterlagen an die o.g. Adresse senden. -

I. Wahl des Studiengangs für das Sommersemester
Art des Studiums

Erstwunsch Direktstudium

2018

(Beginn 01. April)

Gewünschter Studiengang

Intermediales Design

Zweitwunsch Direktstudium

Hilfe

Eintritts Fachsemester
1
1

Die Einschreibung in den Studiengang Integriertes Design setzt den Nachweis einer studiengangsbezogenen künstlerischgestalterischen Eignung voraus!
Bitte reichen Sie den Zulassungsantrag fristgerecht bis zum 15.01. ein.

II. Personalien und Kontakt
Name:
Vorname:
Geburtsdatum:

TT.MM.JJJJ

Geschlecht:

Geburtsort/ Geburtsland:
1. Staatsangehörigkeit:

2. Staatsangehörigkeit:

Heimatanschrift (Bescheide, Nachfragen usw. werden an diese Anschrift geschickt!)
Straße/ Hausnummer:
PLZ/ Ort/ Kreis:
Bundesland/ Land:
Mobiltelefon ggf. Festnetz:
E-Mail:
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II. Qualifikationen
Hochschulzugangsberechtigung
Art der Hochschulzugangsberechtigung
Durchschnittsnote

TT.MM.JJJJ

Datum des Erwerbs der Hochschulreife
Ort d. Erwerbs d. Hochschulreife
Kreis d. Erwerbs d. Hochschulreife
Bundesland d. Erwerbs d. Hochschulreife

Angaben zum bisherigen Studium
Die Erstimmatrikulation an einer deutschen Hochschule erfolgte im:

des Jahres

Studiengang:
Name der Hochschule:
Abschluss:
Anzahl der Hochschulsemester
bis Abschluss:
Abschlussnote Erststudium:

Credit Points:
Datum Erststudienabschluss:

TT.MM.JJJJ

Ort des
Erststudienabschlusses:
Land/ Bundesland:
Lag eine Unterbrechung des
früheren Studiums vor?

Grund der Unterbrechung:

Sprachkenntnisse
Haben Sie Ihre Hochschulreife oder Ihr Erststudium an einer deutschsprachigen Einrichtung
abgeschlossen?
Der von Ihnen gewählte Studiengang findet überwiegende in deutscher Sprache statt. Bewerber/innen die ihre
Hochschulreife oder ihren Hochschulabschluss nicht an einer deutschen oder deutschsprachigen Einrichtung
erworben haben, müssen vertiefte Kenntnisse der deutschen Sprache nachweisen.
C1/C2

DSH 2

vergleichbar:
TestDaF 4xTDN 4
Haben Sie Ihre Hochschulreife oder Ihr Erststudium an einer englischsprachigen Einrichtung
abgeschlossen?
Der von Ihnen gewählte Studiengang findet überwiegende in englischer Sprache statt. Bewerber/innen die ihre
Hochschulreife oder ihren Hochschulabschluss nicht an einer englischen oder englischsprachigen Einrichtung
erworben haben, müssen vertiefte Kenntnisse der englischen Sprache nachweisen.
C1/C2

TOEFL

IELTS

vergleichbar:
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Angaben zu den eingereichten Projekten
Bitte legen Sie ein gedrucktes Portfolio bei, in dem Sie 5 eigene, exemplarische Projekte dokumentieren (insgesamt 20-30
Seiten DIN A4, von DVDs sind aussagefähige Screenshots beizufügen)

Projekt-Thema
1.

Projektzusammenhang und
Erstellungszeitraum

2.

Projektzusammenhang und
Erstellungszeitraum

3.

Projektzusammenhang und
Erstellungszeitraum

4.

Projektzusammenhang und
Erstellungszeitraum

5.

Projektzusammenhang und
Erstellungszeitraum

Erklärung
Ich versichere, dass alle Angaben richtig und vollständig sind. Gemäß Landesdatenschutzgesetz stimme ich
der Erfassung und Verarbeitung der personenbezogenen Daten zu, die durch das Landesdatenschutzgesetz
geschützt sind. Mir ist bekannt, dass ein Zulassungsbescheid, der auf falschen Angaben beruht, von der
Hochschule zurückzunehmen ist. Mir ist weiterhin bekannt, dass die Einschreibung zurückgenommen werden
kann, wenn falsche Angaben erst nach der Immatrikulation festgestellt werden. Ich verpflichte mich, nach
Einreichung dieses Antrags der Hochschule Anhalt unverzüglich schriftlich mitzuteilen, wenn ich diesen Antrag
nicht aufrecht erhalten kann.
Ort und Datum

Unterschrift
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1.
2.
3.
4.
5.

Alle Angaben hinsichtlich der Schul-/ Berufsausbildung, Berufstätigkeit oder eines bisherigen Studiums
sind nachzuweisen.
Das Abschlusszeugnis des Erststudiums muss bis spätestens 30.11. des Jahres (Wintersemester) bzw.
bis 31.05. des Jahres (Sommersemester) bei dem Studierenden Service Center eingegangen sein.
Dem Antrag ist ein chronologischer, lückenloser und unterschriebener Lebenslauf beizufügen. Es wird
keine Gewähr für eingesandte Originalzeugnisse und -bescheinigungen übernommen, bitte legen Sie
behördlich beglaubigte Fotokopien vor (jede Seite muss mit Dienstsiegelabdruck beglaubigt sein).
Als Anlage fügen Sie bitte noch eine kurze Begründung für Ihren Wunsch nach Aufnahme des
Masterstudiums an. Dies wird gemäß Vergabeverordnung für das Auswahlverfahren benötigt, falls die
Anzahl der Bewerberinnen / Bewerber die Zahl der verfügbaren Studienplätze übersteigt.
Aus Gründen des Datenschutzes können keine telefonischen Auskünfte erteilt werden.

Checkliste
Dem Antrag muss beiliegen:
Amtlich beglaubigte Kopie des Abschlusszeugnisses des Erststudiums (falls im Ausland erworben,
beglaubigte Übersetzung des Abschlusszeugnisses) ODER hilfsweise aktueller Leistungsnachweis und
Genehmigung der Zulassung zur Abschlussarbeit
Tabellarischer Lebenslauf
Exmatrikulationsbescheinigung des Erststudiums
Kopie des Personalausweises bzw. Reisepasses (beidseitig)
Passbild (35 x 45 mm) mit Vor- und Nachname auf der Rückseite
1 Rückumschlag DIN lang, frankiert und mit Ihrer Anschrift versehen
1 Rückumschlag DIN A4 frankiert und mit Ihrer Anschrift versehen (falls Rücksendung der Unterlagen
erwünscht ist)
Gegebenenfalls noch beifügen (beachten sie die Voraussetzungen ihres Studiengangs):
Portfolio
Empfehlungsschreiben/ Referenzen
Begründung des Studienwunsches (Motivationsschreiben)
Nachweise über Berufsabschlüsse und/ oder berufliche Tätigkeiten
Nachweise über Ersatzdienst/ Entwicklungshilfe/ soziales bzw. ökologisches Jahr
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Bernburg
Dessau
Köthen

Hochschule Anhalt

Hochschule Anhalt
Studierenden Service Center
Bernburger Straße 55
06388 Köthen

Anhalt University of Applied Sciences

Studierenden Service Center
Telefon: (03496) 67 5206
E-Mail: cornelia.graichen@hs-anhalt.de
Website: www.hs-anhalt.de

Application for admission to design

master courses
receipt stamp/ notation HSA

-Please fill in the form completely and post it with all required documents to the university address.-

I. Choice of study program for the summer semester

2018 (Start 1/4 of the year)
help

intended course

type of studying:
main
application full-time course

Intermedia Design

alternativ
application full-time course

advanced
entry
semester

1
1

Please hand in this application until 15.01.

II. Personal data
family name:
first name:
date of birth:

DD.MM.YYYY

gender:

place of birth/ county of birth:
1st nationality

2nd nationality

Home address (notifications, queries etc. will be sent to this address)
street/ house no.
zip code/ place/ district:
state/ country:
phone no.:
e-mail:
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III. Qualifications
Higher education entrance qualification
type:
mark

DD.MM.YYYY

date
place
country/ state
district

Previous studies
My first admission to a german university was in the

of the year

degree course:
name of university:
degree:
number of university
semesters prior to the first
graduation:
final mark of previous course:

credit points:
date of first graduation

DD.MM.YYYY

former university:
country/ state
Was the study interrupted?
reason of interruption

Language skills
Knowledge of English
Do you have completed your university entrance qualification or your first degree at an
English-speaking institution?
The chosen course takes mainly held in English. Applicants, who have not achieved their university entrance
qualification or degree at an English-speaking institution, have to demonstrate proficiency in English.
C1/C2

TOEFL

IELTS

equivalent:

Knowledge of German language
Do you have completed your university entrance qualification or your first degree at a
German-speaking institution?
The chosen course takes mainly held in German. Applicants, who have not achieved their university entrance
qualification at a German-speaking institution, have to demonstrate proficiency in German.
C1/C2

DSH 2

TestDaF 4xTDN 4

equivalent:
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Details for submitted projects
Please enclose a printed portfolio that documents 5 of your projects (20-30 pages, letter size or DIN A4, screen
shots of screen-based projects)
Project-Title
1.

project assignment and time of
completion

2.

project assignment and time of
completion

3.

project assignment and time of
completion

4.

project assignment and time of
completion

5.

project assignment and time of
completion

Declaration of Trust
I confirm that the information provided above is, to the best of my knowledge, true and correct. I agree to
entering and processing of all my personal data, as protected by the State Data Protection Law. I am aware that
Anhalt University will cancel this application even after enrolment, if false information and certificates have been
provided with this application. I am also aware that the university may cancel my enrolment if false information
is detected later. I commit myself to immediately indicate any changes of data after submission of this
application to Anhalt University of Applied Sciences.

place and date

signature of applicant
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Please consider:
1.
2.
3.
4.

All information on vocational training, employment and previous study have to be substantiated by
appropriate proof
Please attach a chronological, complete and signed curriculum vitae/resume to this application.We do
not take liability for submitted original documents. Please attach certified photocopies with official
seals on each page.
Please attach a brief motivation letter about why you wish to enter the master degree course.
According to the admission regulations, this is required for the admission procedure if the number of
applicants exceeds the available capacity.
For data protection reasons, we are not perrmitted to give any information on the phone.

Checklist
The following attachments are included:
certified copy of the degree (foreign-language degree certificates must be translated and approved) or
current transcript of records and approval of final thesis
proof of language proficiency
curriculim vitae/ résumé
copy of your de-registration certificate about the first degree
copy of your passport
passport photo (35 x 45 mm) with first and family name
1 addressed and prepaid envelope DIN A4 for return of your application documents (only for applicants
who live in Germany)
1 addressed and prepaid envelope DIN C6 (only for applicants who live in Germany)

Add if necessary (consider the specific study-course-requirements):
portfolio
recommendation letters / references
motivation letter
proof of vocational training / proof of employment
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