
 REGISTRIERUNG

Gründung, Innovation, Führung
(GIF) ist örtlich
zulassungsbeschränkt. Eine
Bewerbung für diesen
Studiengang ist zum
Wintersemester 2020/2021 nur
über hochschulstart.de möglich.

Anschließend wirst du auf den
ecampus weitergeleitet um die
Bewerbung abzugeben. Halte
hierzu deine BID (Bewerber-ID)
und BAN (Bewerber-
Authentifizierungs-Nummer)
von Hochschulstart bereit. 

 VORAUSSETZUNGEN

Bitte beachte hierbei, dass für GIF
erweiterte
Zulassungsvoraussetzungen
bestehen. Neben den regulären
Zulassungsunterlagen muss eine
Erklärung abgegeben werden, dass
du bereit bist, zu Beginn des
Studiums ein Unternehmen zu
gründen. Des Weiteren wird ein
maximal dreiseitiges
Bewerbungsschreiben erwartet,
welches durch die Teamcoaches
bewertet werden und in die
Zulassungsnote einfließt. 

Wie bewerbe ich mich für den
Bachelorstudiengang

 Gründung, Innovation, Führung? 

ANMELDEFRIST

Die Bewerbung  ist in der Zeit
vom 17. April bis zum 31. Juli
2021 möglich

kurzer Überblick

http://www.hochschulstart.de/
http://www.hochschulstart.de/


 ENGLISCHKENNTNISSE 
 DER STUFE B1

Wenn du dich bei GIF bewirbst,
musst du Englischkenntnisse der
Stufe B1 des Gemeinsamen
Europäischen Referenzrahmens
nachweisen, entweder durch ein
gültiges Zertifikat oder dein
Abiturzeugnis (bei G8 mindestens 6
Jahre Unterricht bis mindestens
Ende Klasse 11; bei G9 mindestens
7 Jahre Unterricht bis mindestens
Ende Klasse 12). Falls du keinen
Nachweis vorweisen kannst, dann
gilt als Pflicht die Belegung unseres
Englischkurses während des
Studiums. 

 VERBINDLICHE
 ZUSICHERUNG

Bei der Bewerbung benötigen wir
von dir (durch ein Kreuz auf dem
Bewerbungsformular) die
verbindliche Zusicherung, dass du
für die Dauer des GIF-Studiums
gemeinsam mit anderen
Studierenden Gesellschafterin
bzw. Gesellschafter eines
Unternehmens wirst.    BEWERBUNGSSCHREIBEN

Hast du schon Unternehmergeist
oder besondere Initiative
bewiesen? Wenn ja, erzähle uns
bitte davon. 
Im Studiengang GIF wirst du mit
anderen Studierenden ein echtes
Unternehmen aufbauen. Wie stellst
du dir euer Unternehmen vor?
Warum? 
Glaubst du, du wärest eine
Bereicherung für den
Studiengang? Wie kommst du zu
deiner Einschätzung? 

In deiner Bewerbung für GIF musst du
deine Studienwahl schriftlich
erläutern, indem du die folgenden drei
Fragen auf maximal drei Seiten
beantwortest. Deine Antworten helfen
uns, dich besser einzuschätzen, und
sie gehen in unser Auswahlverfahren
ein: 

1.

2.

3.

Welche Unterlagen benötige ich für den 
Bachelorstudiengang

  Gründung, Innovation, Führung?
 

GIF ist zulassungsbeschränkt, d.h. wir nehmen nur so
viele Studierende auf, wie wir Studienplätze haben. 



   REGISTRIERUNG ÜBER HOCHSCHULSTART.DE

Für das Wintersemester 2021/22 kannst du dich für GIF ab dem
21. April 2021 bei hochschulstart.de registrieren. Hier erhältst
du eine Bewerber-ID (BID) sowie eine Bewerber-
Authentifizierungs-Nummer (BAN), die für den weiteren
Bewerbungsvorgang wichtig sind. Bewerbungsfrist ist der
31.07.2021 

  WEITER MIT ECAMPUS BEWERBUNGSPORTAL

Mit der BID und BAN meldest du dich auf dem Bewerbungsportal
https://ecampus.hs-bremerhaven.de/ an – hierhin werden die
Grunddaten aus Hochschulstart.de automatisch übertragen.

  UNTERLAGEN HOCHLADEN

Auf ecampus kannst du nun deine Bewerbungsunterlagen
hochladen sowie (falls erforderlich oder vorhanden) Härtefall,
Nachteilsausgleich u.ä. beantragen.

Es erhalten nur diejenigen ein Zulassungsangebot, die einen
bestimmten Notendurchschnitt erreichen. Dieser wird anhand der
eingegangenen Bewerbungen festgelegt. 

   ANGEBOTSANNAHME

Bei Erhalt eines Zulassungsangebots für GIF, muss du dies bei
hochschulstart.de AKTIV selber annehmen. Bedenke, dass bei
der Annahme alle weiteren Zulassungsangebote (bei
Mehrfachbewerbungen) automatisch gelöscht werden. 

   STATUSMELDUNGEN

Du erhältst per E-Mail eine Statusmeldung. Solltest du die
Statusmeldung „Vorläufig ausgeschlossen erhalten“, überprüfen
bitte, ob alle Unterlagen hochgeladen wurden.

   ABSCHLUSS BEWERBUNGSVORGANG

Nach Annahme des Angebotes musst du über dein Konto im
ecampus Portal den Bewerbungsvorgang abschließen, indem du
unter “ihre Studienangebote” auf “annehmen” klickst

Bewerbungsprozess Step by Step

   ZULASSUNGSANGEBOTE FÜR GIF

Voraussichtlich ab dem 14. August über hochschulstart.de

https://www.hochschulstart.de/startseite
https://ecampus.hs-bremerhaven.de/
https://www.hochschulstart.de/startseite
https://www.hochschulstart.de/startseite


   ANTRAG AUF IMMATRIKULATION

Sende das unterschriebene Formular mit folgenden
Dokumenten per Post an: 

Hochschulzugangsberechtigung bzw. Schulabschlusszeugnis
(original amtlich beglaubigte Kopie, keine Kopie der
Beglaubigung) 
Eigenhändig unterschriebener Lebenslauf, Lichtbild 
Kopie der Geburtsurkunde bzw. des
Personalausweises/Reisepasses 
Unbedenklichkeitsbescheinigung (bei Wechsel der
Hochschule bzw. Wiederaufnahme des Studiums) 
Exmatrikulationsbescheinigungen aller bisherigen
Hochschulen (bei Wechsel der Hochschule bzw.
Wiederaufnahme des Studiums) spätestens bei Zulassung
bzw. Immatrikulation. 
Nachweis über ausreichende Deutschkenntnisse
(Studienbewerber:innen aus dem Ausland) 
Nachweis über ausreichende Englischkenntnisse (je nach
Studiengang) 
Aufenthaltserlaubnis (nur für ausländische
Studienbewerber:innen, spätestens bei der Immatrikulation) 

Nun gelangst du auf eine Seite mit Infos zum Semesterbeitrag
(Betrag und Kontodaten) – unter diesem Kasten finden du den
Button „Antrag auf Immatrikulation drucken“ – Drucke bitte das
Formular aus. 

Hochschule Bremerhaven 
     Immatrikulationsamt 
     an der Karlstadt 8 
     27568 Bremerhaven 

 
 Folgende Dokumente 

      KONTAKTSTELLE BEI WEITREN FRAGEN

Hast du weitere Fragen zu Zulassungsvoraussetzungen u.ä.
wende dich bitte an die Studienberatung unter 

Bei Fragen rund um deine Bewerbung steht dir das
Bewerbermanagement unterstützend zur Seite:  

Sonja Puncken-Kassen 
E-Mail: spuncken@hs-bremerhaven.de  
WhatsApp: 0173-4638581 
Telefon: 0471-4823-498

studienberatung@hs-bremerhaven.de 
 

   EINSCHREIBUNG

Nach Erhalt werden die Semesterunterlagen
(Einschreibebescheinigung, Semesterticket) generiert und per
Post an dich gesendet. Eine separate Eingangsbestätigung wird
nicht versendet

      WICHTIG

Änderungswünsche oder Korrekturen und Anfragen bitte an 

Bitte logge dich regelmäßig auf dein ecampus Konto ein, um
ggf. Statusänderungen u.ä. zu erfahren! 

bewerbung@hs-bremerhaven.de 

Bewerbungsprozess Step by Step

https://www.hs-bremerhaven.de/organisation/dezernate-und-stabsstellen/immatrikulations-und-pruefungsamt/bewerbung-und-immatrikulation/bachelor/hochschulzugangsberechtigungen/
https://www.hs-bremerhaven.de/fileadmin/user_upload/Hochschule/Satzungen_und_Ordnungen/Zulassung_und_Immatrikulation/AM_3-14_Ordnung_ueber_den_Nachweis_deutscher_Sprachkenntnisse.pdf
https://www.hs-bremerhaven.de/organisation/dezernate-und-stabsstellen/immatrikulations-und-pruefungsamt/bewerbung-und-immatrikulation/bachelor/sprachqualifikation/
mailto:spuncken@hs-bremerhaven.de
mailto:studienberatung@hs-bremerhaven.de
mailto:bewerbung@hs-bremerhaven.de

