CHECKLISTE BEWERBUNGSVERFAHREN 2021
BACHELOR-STUDIENGANG INTERACTIVE MEDIA DESIGN

BEWERBUNG IN ZWEI SCHRITTEN
Die Bewerbung für den Bachelor-Studiengang Interactive Media Design über die
Eignungsprüfung erfolgt in zwei Schritten in einem kontaktlosen Verfahren:

SCHRITT 1:

Online Registrierung und Erstellung des Bewerbungsantrages inklusive
Einreichung der formalen Bewerbungsunterlagen
Registrierungs- und Bewerbungszeitraum:
18.3.21 – 1.6.21, 24 Uhr

SCHRITT 2:

Teilnahme an der online Eignungsprüfung und am Interview
Prüfungszeitraum:
Etwa Mitte Juni, der genaue Zeitraum wird dir in der Einladung
bekannt gegeben.

SCHRITT 1: ONLINE REGISTRIERUNG UND EINREICHEN DES BEWERBUNGSANTRAGS
Was benötigst du dafür?
• Deine Kontaktdaten
• Daten zu Deiner bisherigen Ausbildung
• Deine digitalisierten HZB-Nachweise oder die letzten beiden
Halbjahreszeugnisse (eingescannt/lesbar abfotografiert als PDF oder JPEG)
• Deinen Lebenslauf (PDF oder JPEG)
• Dein Motivationsschreiben (PDF oder JPEG)
• Falls du zum Zeitpunkt der Bewerbung noch nicht volljährig bist, eine
Einverständniserklärung des/der Erziehungsberechtigten zur Teilnahme am
Bewerbungsverfahren und zum Studium des Bachelorstudiengangs
Interactive Media Design.
• Bewerberinnen und Bewerber mit ausländischer
Hochschulzugangsberechtigung müssen zusätzlich den Nachweis der
Deutschkenntnisse durch ein B2 Zertifikat vorlegen (PDF oder JPEG).
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Schritt-für-Schritt Anleitung durch das online Formular
Wenn du deine Unterlagen zusammengestellt hast, kannst du mit dem Ausfüllen des Antrags
starten. Wir führen dich Schritt für Schritt hindurch.
è Registrierung
Du rufst auf der Seite https://my.h-da.de die Registrierungsfunktion auf.
Mit deinen persönlichen Daten, deiner Mailadresse und einem von dir vergebenen Passwort
richtest du deinen persönlichen Bereich im Bewerbungsportal ein.
Du erhältst umgehend einen Freischaltcode an die von Dir angegebene Mailadresse, mit der
du den Registrierungsprozess abschließen kannst.
è Angaben zum Bewerbungsziel
Da du dich auf dem Bewerbungsportal der gesamten Hochschule befindest, muss du nun
deine Bewerbung konkretisieren.
• Abschluss
Zunächst gibst du an, ob du dich für einen Bachelor-, Master- oder Diplomstudiengang
bewirbst – IMD ist ein Bachelorstudiengang.
• Studienfach
Dann wählst du das Studienfach – Interactive Media Design.
• Fachsemester
Als nächstes gibst du das Fachsemester an, in das du dich bewirbst. Hier gibt es nicht viel
zu überlegen. Da du dich bei uns für die Eignungsprüfung anmeldest, bewirbst du dich für
– das 1. Fachsemester. Das gilt übrigens auch für den Fall, wenn du bereits etwas
anderes studiert hast. Ob im Einzelfall Leistungen aus deinem Studium davor
angerechnet werden können, regeln wir nach deiner Aufnahme nach individueller
Prüfung der geleisteten Module.
è Angaben zur Berufsausbildung
Falls du eine Berufsausbildung abgeschlossen hast, trägst du hier Start und Ende der
Ausbildung ein. (Anmerkung: Für die Einladung zur Eignungsprüfung hat diese Angabe

keine Relevanz.)
è Angaben zu Diensten
Falls du z.B. beim Bundesfreiwilligendienst warst, ein freiwilliges soziales Jahr oder einen
Wehrdienst geleistet hast, etc. kannst du das hier mit Ja oder Nein angeben. (Anmerkung:

Im Erklärungstext des Registrierungsformulars steht, dass du bei gleicher Note und
vorhandener Dienstableistung gegenüber anderen bevorzugt wirst. Das trifft auf unser
Verfahren nicht zu. Du wirst in jedem Fall zur Eignungsprüfung eingeladen, wenn du deine
Unterlagen vollständig und termingerecht hochgeladen hast.)
è Angaben zur Hochschulzugangsberechtigung
• Ja oder Nein?
Falls du eine Hochschulzugangsberechtigung (z.B. Abitur oder Fachabitur) hast, oder in
diesem Jahr erlangen wirst, gib hier bitte ein Ja ein.

Hinweis: Wenn du dich gerade noch in den Prüfungen befindest und dein Abizeugnis noch
nicht in der Hand hältst, kannst du dich auch mit den letzten beiden Halbjahreszeugnissen bewerben. Die HZB musst du allerdings bis zur Immatrikulation nachreichen.
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Übrigens kannst du dich, wenn du über ein außergewöhnliches künstlerisches Talent
verfügst, auch ohne HZB bewerben. In dem Fall wählst du hier die Angabe, dass du die
Prüfung der besonderen künstlerischen Eignung beantragst. In dem Fall musst du
wissen, dass von dir mehr als von anderen Bewerbenden verlangt wird. Statt mindestens
60 Punkte musst du mindestens 90 Punkte bei der Eignungsprüfung erwerben.
• Details
Hier wirst du gefragt, wo du die HZB erworben hast, um welche Art von Abschluss es sich
handelt. Es gibt nämlich außer der allgemeinen Hochschulreife (klassisches Abitur)
zahlreiche andere Wege, die Fachhochschulreife zu erlangen. Wenn du nicht sicher bist,
ob dein Abschluss dich zur Bewerbung auf ein Studium an unserer Hochschule
berechtigt, dann schaue zunächst hier vorbei:
https://h-da.de/studium/studienangebot/bewerbung/zulassungsvoraussetzungen
• Hochladen der HZB oder der Schulbescheinigungen.
Nun lädst du deine HZB-Nachweise oder (falls du noch keinen HZB-Nachweis hast) die
letzten beiden Halbjahreszeugnisse als PDF oder JPEG hoch.
è Studienvergangenheit
Falls du schon einmal studiert hast (egal ob abgeschlossen oder angefangen), gibst du nun
die Zahl der studierten Hochschulsemester an und ob du das Studium abgeschlossen hast
oder nicht.
è Bereits absolvierte Eignungsprüfungen?
Falls du bereits an einer Eignungsprüfung für Interactive Media Design teilgenommen hast,
gibt das hier an und auch, ob du bestanden hast oder nicht.

(Anmerkung 1: Wenn du eine vergangene Eignungsprüfung nicht bestanden haben solltest,
macht das nichts. Du kannst in diesem Fall die Prüfung noch einmal wiederholen.
Anmerkung 2: Falls du die Prüfung schon einmal bestanden, dich aber nicht immatrikuliert
hattest, musst du nur an der Registrierung und Bewerbung zur Eignungsprüfung
teilnehmen, weil wir nach jedem Verfahren die Bewerbungsunterlagen vernichten. Zur
Eignungsprüfung musst du dann jedoch nicht mehr kommen, da du ja bereits bestanden
hast. Wir gehen dann davon aus, dass du dich für das Wintersemester 2021/2022
immatrikulierst.)
è Tabellarischer Lebenslauf
Nun lädst du den vorbereiteten klassischen Lebenslauf hoch (PDF oder JPG). Neben den
üblichen Daten sollten im Lebenslauf zusätzlich folgende Punkte aufgelistet werden:
• künstlerische, musikalische, technische und wissenschaftliche Interessen
• kurze Beschreibung eventueller Erfahrungen, Projekte und Kompetenzen auf für den
Studiengang relevanten Gebieten wie z.B.: Entwickeln von Konzepten (auch verbal),
Zeichnen, Fotografie/Video, Computergrafik, Programmierung, Basteln mit
Elektronik, ...)
• falls zutreffend: soziales Engagement
è Motivationsschreiben
Hier lädst du eine vorbereitete kurze Begründung darüber hoch, warum du Interactive
Media Design studieren möchtest (PDF oder JPEG). Bitte fasse dich kurz (etwa 130-15
Worte) und komme auf den Punkt.
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è Einverständniserklärung bei Minderjährigkeit
Falls du zum Zeitpunkt der Eignungsprüfung noch nicht volljährig bist, lädst du hier eine
Einverständniserklärung einer oder eines Erziehungsberechtigten hoch (PDF oder JPEG).
Es reicht ein digitalisiertes formloses Schreiben, etwa mit folgendem Wortlaut:

Ich (Vorname Name) bin einverstanden, dass mein/e Sohn/Tochter Vorname Name an der
Eignungsprüfung Interactive Media Design teilnimmt und nach Bestehen zum
Wintersemester 2021/2022 das Studium aufnimmt.
Ort, Datum, Unterschrift

è Zugehörigkeit zur Hochschule Darmstadt
Falls du bereits an der Hochschule Darmstadt studiert hast oder studierst, gibst du das an
dieser Stelle inklusive deiner Matrikelnummer an.
è Überprüfung und Absenden des Antrags
Wenn du bis hierhin durchgehalten hast, bekommst du deine Angaben noch einmal in einer
Übersicht zusammengefasst. Ganz am Ende des Formulars befindet sich der Button zum
Absenden des Bewerbungsantrags. Vergiss nicht, ihn zu drücken 😉
Bis zum Ende der Bewerbungsfrist kannst du deine Angaben jederzeit wieder löschen und
bearbeiten.
Bei Fragen zur formalen Bewerbung oder Problemen mit dem Bewerbungsportal wende
dich bitte an das Student Service Center der Hochschule Darmstadt unter:
https://h-da.de/studium/beratung/studienberatung

SCHRITT 2: EIGNUNGSPRÜFUNG UND INTERVIEW
Die Eignungsprüfung 2021 für den Studiengang Interactive Media Design findet voraussichtlich
Mitte Juni statt. (Änderungen vorbehalten.) Jede/er zur Eignungsprüfung zugelassene
Bewerber/in erhält innerhalb dieser Prüfungszeiträume einen Termin für eine jeweils
ganztägige Prüfung. Individuelle Terminwünsche können dabei nicht berücksichtigt werden.
Halte dir daher die genannten Prüfungszeiträume frei. Die Eignungsprüfung dauert einen
ganzen Tag. Das Interview erfolgt aller Voraussicht nach an einem der darauffolgenden Tage.
Nach Abschluss der Eignungsprüfungen erhältst du einen schriftlichen Bescheid über das
Ergebnis – im positiven Fall mit weiteren Informationen zur Einschreibung.
Bei attestierter Krankheit am Prüfungstag gibt es einen festen Nachprüfungstermin, den wir
auf unserer Website bekannt geben werden. Bei Detailfragen zur Eignungsprüfung wende dich
gerne per Mail an den Vorsitzenden der Eignungsprüfungskommission Prof. Tsune Tanaka
(tsune.tanaka@h-da.de).
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