
 

 
 
 
 
 
 

Informationen zur Bewerbung 
 

 
 

Die Bewerbung an der Hochschule für Künste erfolgt in allen Studiengängen ausschließlich 
Online. Für die Bewerbung benötigen Sie einen Zugang, ein Benutzerkonto (Account). Dieses 
können Sie über das Zugangsportal des Bewerbungsportals (https://application.hfk- 
bremen.de) beantragen. Nach Angabe Ihres Namens und einer gültigen E-Mail-Adresse 
werden Sie über Ihre Zugangsdaten benachrichtigt. Über Ihre E-Mail-Adresse wird während 
des gesamten Verfahrens die Kommunikation zwischen Ihnen und der Hochschule für Künste 
abgewickelt. 

 

Alle Bescheide der Hochschule für Künste werden Ihnen per E-Mail zugesandt. 
 

 
 

Studienanfängerinnen und Studienanfänger 
 

können sich nur für das jeweilige Wintersemester bewerben. Mit dem Abschicken des 
Online-Bewerbungs-Antrages für den gewünschten Studiengang akzeptieren Sie alle 
aufgeführten Bedingungen. 

 
 

Termine 
 

Alle Termine des Zulassungsverfahrens sind Ausschlussfristen! Nach dem Ende der 
Bewerbungsfrist stehen die Online-Formulare nicht mehr zur Verfügung. 

 
 

Bewerbung zum Studium 
 

Wenn Sie im Fachbereich Musik die Aufnahmeprüfung bestanden haben, nehmen Sie 
am Vergabeverfahren der verfügbaren Studienplätze teil. 

 
Wenn Sie im Fachbereich Kunst und Design die Aufnahmeprüfung bestanden haben, 
nehmen Sie am Vergabeverfahren der verfügbaren Studienplätze teil. 

 

In beiden Fachbereichen erhalten Sie das Ergebnis der Aufnahmeprüfung per E- Mail. 

Wenn Sie einen Ablehnungsbescheid erhalten haben, bleibt abzuwarten, ob Ihnen die 
Hochschule einen Studienplatz im Nachrückverfahren zuteilen kann. Dieses Verfahren kann 
sich bis Ende Oktober hinziehen – haben Sie Geduld, wir garantieren Ihnen, dass kein 
Studienplatz frei bleibt. 

 
Ergebnisse des Zulassungsverfahrens 

 

Die Bescheide über das Zulassungsverfahren werden bis ca. Ende Juli per E-Mail versandt. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zugangsvoraussetzungen 
 

1. Die allgemeine Hochschulreife oder eine Fachhochschulreife, eine von der Hochschule für 
Künste als gleichwertig anerkannte Vorbildung im In- und Ausland oder eine bestandene 
Prüfung zum Hochschulstudium ohne Reifezeugnis (Nichtabiturientenprüfung / 
Kollegprüfung) in Verbindung mit dem Nachweis einer besonderen künstlerischen 
Befähigung (Aufnahmeprüfung) oder 

 

2. im Rahmen bestimmter Quoten alleine durch den Nachweis einer besonderen 
künstlerischen Befähigung; hier gelten höhere Anforderungen! 

 

 
D.h.: Bestehen der Aufnahmeprüfung im Fachbereich Kunst und Design mit mehr als 79 
Punkten, im Fachbereich Musik mit einer Note besser als 2,1 im Hauptfach/ in den 
Hauptfächern. Einzelheiten werden durch die Aufnahmeprüfungsordnung bestimmt und 
durch die Verordnung über den Hochschulzugang in den Studiengängen der Hochschule für 
Künste in der jeweils gültigen Fassung. 

 

 
 

Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber 
 

1. Leistungsgruppe eins für Bewerberinnen und Bewerber ohne 
Hochschulzugangsberechtigung: 

 

Der Rang der Bewerberinnen und Bewerber bestimmt sich alleine durch das Ergebnis der 
Aufnahmeprüfung. Die Bewertung der Aufnahmeprüfung für diesen Bewerberkreis muss 
mindestens zu einer Gesamtpunktzahl von 80 bzw. der Note »gut« geführt haben. 

 

2. Leistungsgruppe zwei für Bewerberinnen und Bewerber mit 
Hochschulzugangsberechtigung: Dabei bestimmt sich der Rang der Bewerberinnen und 
Bewerber nach einer Messzahl, die sich im Verhältnis 1:3 aus der Durchschnittsnote des für 
den Hochschulzugang maßgeblichen Schulzeugnisses und dem Ergebnis der 
Aufnahmeprüfung errechnet. Die Bewertung der Aufnahmeprüfung muss für diesen 
Bewerberkreis mindestens zu einer Gesamtpunktzahl von 60 bzw. der Note »ausreichend« 
geführt haben. 

 

3. Auswahl nach Härtegesichtspunkten: Bitte beachten Sie die Hinweise auf dem Vordruck, 
der Ihnen auf Wunsch nach bestandener Aufnahmeprüfung zugeschickt wird. Sollten Sie 
weitere Fragen haben, rufen Sie uns bitte an. 

 

4. Auswahl nach Wartezeit (gilt nicht für den Fachbereich Musik). 
 

Halbjahre nach dem Bestehen der Aufnahmeprüfung: Hier werden nur Bewerberinnen und 
Bewerber  berücksichtigt, die ihre Hochschulzugangsberechtigung gemäß Leistungsgruppe 
zwei vor längstens einem Jahr an der Hochschule für Künste Bremen erworben haben. 



 

 
 
 
 
 
 

Zulassungsverfahren - Rechtsgrundlagen 
 

Die Aufnahmeprüfungen und das Zulassungsverfahren werden nach der 
Aufnahmeprüfungsordnung des jeweiligen Studiengangs bzw. nach der Verordnung über die 
dezentrale Studienplatzvergabe in der jeweils gültigen Fassung durchgeführt. 

 

Die Chancen werden durch Rangplätze bestimmt, die die Bewerberinnen und Bewerber auf 
den für jeden Studiengang erstellten Ranglisten nach Qualifikation in den Leistungsgruppen 
1 und 2, nach Härtepunkten oder nach Wartezeit erhält. Dabei bestimmen sich die 
Rangplätze nach den Daten, die die Bewerberinnen und Bewerber mit ihrem Antrag auf 
Zulassung zum Studium nachweisen. Durch Verzicht oder Nichtannahme freigewordene 
Studienplätze werden im Nachrückverfahren an Bewerberinnen und Bewerber vergeben, 
die innerhalb der Bewerbungsfrist für den betreffenden Studiengang eine ordnungsgemäße 
Bewerbung eingereicht haben. 

 

 
Widerspruch gegen unsere Bescheide 

 

Gegen alle rechtswirksamen Bescheide, die Ihnen die Hochschule per Mail zustellt, können 
Sie Widerspruch einlegen. Der Widerspruch wird zum Anlass genommen, alle Sie 
betreffenden Dinge des jeweiligen Verfahrens, bzw. entsprechend Ihrer individuellen 
Begründung des Widerspruches, zu überprüfen. Wenn sich der Widerspruch gegen die 
Bewertung der eingereichten Arbeiten richtet, bleibt die Mappe zur nochmaligen 
Überprüfung in der Hochschule. Wenn Sie die Mappe vorher abholen, verzichten Sie damit 
auf die erneute Überprüfung. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass die Hochschule für jeden 
ablehnenden Widerspruchsbescheid, gem. Brem. Beitragsgesetz, zurzeit 52,00 Euro als 
Mindestgebühr zu erheben hat. 


