
An die 
HAW 
Studierendensekretariat 
Postfach 10 20 31 
20014 Hamburg 

Antrag auf Teilnahme an einer Eingangsprüfung 
zur Feststellung einer fachgebundenen Hochschulzugangsberechtigung (nach § 38 HmbHG) 

Bewerbungsfristen: 15. Februar bis 01. April oder 15. August bis 
01. Oktober eines Jahres (Ausschlussfrist!)

Name Vorname 

Geburtsdatum   Geburtsort 

Straße    (PLZ) Wohnort 

Telefon  E-Mail

Ich beabsichtige, das Studium im Studiengang 

aufzunehmen. 



 

 
 
 

Ich füge bei: 
 

1. einen amtlich beglaubigten Nachweis der abgeschlossenen 
Berufsausbildung 

 

2. und einer danach mindestens dreijährigen Berufstätigkeit. Bitte fügen 
Sie eine Aufstellung über Zeiträume, Art der Tätigkeit und Arbeitgeber 
(Schreiben des Arbeitgebers o.ä.) bei. Bei einer selbstständigen oder 
freiberuflichen Tätigkeit ist anhand von Steuerbescheiden oder durch 
Bescheinigungen der/s bereits beauftragte/n Steuerberaterin 
/Steuerberaters nachzuweisen, dass es sich um eine dauerhafte und 
nachhaltige berufliche Tätigkeit in Vollzeit handelt. Bitte fügen Sie 
amtlich beglaubigte Kopien der Originale bei. Wenden Sie sich bei 
Fragen gerne an das Studierendensekretariat 

 

3. Bundespersonalausweis oder Reisepass in einfacher Kopie 
 

4. einen tabellarischen Lebenslauf 
 

5. einen ausführlichen Bericht über den beruflichen Werdegang und 
die dabei gesammelten Erfahrungen 

 

6. die ausführliche Begründung für die Wahl des Studiengangs (bitte vom 
beruflichen Werdegang getrennt) 

 

7. eine schriftliche Bestätigung der/s 
Studienfachberaterin/Studienfachberaters über die Teilnahme an einer 
Studienfachberatung des gewählten Studiengangs (alle Daten für die 
Kontaktaufnahme mit den Studienfachberater*innen der jeweiligen 
Departments finden Sie auf der Studiengangsseite unter “Kontakt 
Department”), 

 

8. bei Beantragung der Anrechnung von Familienarbeit oder  Pflegetätigkeit 
(max. zwei Jahre) bitte Geburtsurkunden der Kinder und 
Meldebescheinigung beifügen. 

 
 
 
 
 
 
 



Erklärung 

Ich versichere, dass ich die Angaben in diesem Antrag nach bestem Wissen und 
Gewissen vollständig und wahrheitsgemäß gemacht habe. Mir ist bekannt, dass nur 
Angaben berücksichtigt werden, die durch amtlich beglaubigte Kopien der Originale 
bzw. durch Bescheinigungen belegt sind. 

a) Ich habe bisher weder an einer Eingangsprüfung nach § 38 Hmb.
Hochschulgesetz teilgenommen, noch an einer Eingangsprüfung
eines anderen Bundeslandes der Bundesrepublik Deutschland

b) Ich habe bereits im Jahre                                  an einer
Eingangsprüfung nach § 38 Hmb. Hochschulgesetz für den
Studiengang
teilgenommen.

c) Ich besitze noch keine für den gewählten Studiengang der Hochschule
für Angewandte Wissenschaften Hamburg gültige
Hochschulzugangsberechtigung.

d) Ich versichere, dass der schriftliche Bericht von mir selbst verfasst
wurde.

e) Ich weiß, dass wahrheitswidrige Angaben den Widerruf der Zulassung
zur Folge haben.

f) Ich weiß, dass ich jede Änderung der gemachten Angaben
unverzüglich mitteilen muss.

g) Mir ist bekannt, dass nach dem 01.04. bzw. 01.10.
eingegangene Anträge, nachgereichte Unterlagen oder nicht
entrichtete Gebühren zur formellen Ablehnung führen.

 ....................................................................... 
Datum  Unterschrift 
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