
 

Wie bereite ich meine Bachelor-Bewerbung vor? 
Die Bachelor-Anmeldefristen finden Sie hier. 

 
Diese Unterlagen müssen bei der Online-Anmeldung als PDF hochgeladen werden: 

 

■ Abschlusszeugnis / Studienberechtigungsausweis (Maturität, BM, FMS, Hochschulreife 
usw.). Falls Sie eine Berufsmaturität oder Fachmaturität haben, laden Sie bitte zusätzlich 
zum Zeugnis auch das Fähigkeitszeugnis bzw. den Fachmittelschulausweis hoch. 

 
■ Zeugnisse über die gestalterische Vorbildung (Vorkurszeugnisse, Arbeitszeugnisse/ge- 

stalterische Praktika, andere gestalterische Vorbildung). 
 

■ Universitäts-/Fachhochschulzeugnis/se): sofern Sie bereits ein Studium aufgenommen 
haben. 

 
Falls Sie einen Abschluss haben, laden Sie bitte zusätzlich zum Abschluss-Diplom auch die 
Exmatrikulationsbestätigung hoch. Andernfalls laden Sie bitte eine aktuelle Immatrikulati- 
onsbestätigung oder ein Transcript of Records (ToR) hoch. 

 
Falls Sie an einer Hochschule / Universität in der Schweiz immatrikuliert waren, ist die Matri- 
kelnummer im Anmeldeformular anzugeben. 

 
■ Sprachzertifikat über Ihre Deutschkenntnisse: sofern Ihre Erstsprache nicht Deutsch ist 

 
■ Sprachzertifikat über Ihre Englischkenntnisse: sofern Sie über ein Sprachzertifikat verfü- 

gen 
 

■ Foto für Ihren Studienausweis (nur JPG möglich; keine ID-/Passkopie; 272 x 378 Pixel). 
 

■ Tabellarischer Lebenslauf 
 

■ Pass oder Identitätskarte (Vor- und Rückseite) 
 

■ Übersetzung und Dokument in der Originalsprache erforderlich für jedes Dokument, 
das in der Originalsprache nicht in Deutsch oder Englisch verfasst ist. Für Schweizer 
Zeugnisse benötigen wir keine Übersetzung (siehe Punkt «Übersetzung) 

 
Für den Fall, dass Sie noch keinen Abschluss haben, bitte eine aktuelle Bestätigung der Schule über 
den voraussichtlichen Abschluss hochladen. 

 
Es müssen Zeugnisse aller besuchten Hochschulen ohne jegliche Ausnahmen eingereicht werden. 
Dies gilt auch für abgebrochene bzw. nicht beendete Studiengänge, Studiengang- und Hochschul- 
wechsel. Dies gilt auch für Studiengänge in einer für die Anmeldung nicht relevanten Fachrichtung. 

 
Übersetzungen 
Eine Übersetzung ist für jedes Dokument erforderlich, das in der Originalsprache nicht in Deutsch o- 
der in Englisch verfasst ist. Für Schweizer Zeugnisse benötigen wir keine Übersetzung. 
Zusätzlich zu der Übersetzung muss das ursprüngliche Dokument (in der Originalsprache) hochgela- 
den werden. 

 
Standards für Übersetzungen 
Es muss erkennbar sein, dass die Übersetzung von einer/einem autorisierten Übersetzer*in angefer- 
tigt wurde und zu welchem Dokument die Übersetzung gehört. 

 
Nicht akzeptiert werden folgende Übersetzungen (kein Anspruch auf Vollständigkeit): 

■ Von den Bewerbenden selbst oder von anderen Laien angefertigte Übersetzungen 
■ Fehlerhafte oder ungenaue Übersetzungen 
■ Übersetzungen ohne professionellem Merkmal, wie z.B. Stempel, Siegelmarke 
■ Wenn Beglaubigungsvermerk mit der Kopie des übersetzten Dokuments fehlt 
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