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Bewerbung als Quereinsteiger für den Studiengang  
Bachelor Industrial Design an der Bergischen Universität Wuppertal
 
Sie studieren bereits an einer anderen Hochschule Industrial Design oder haben Ihr Studium 
abgeschlossen und möchten sich als Hochschulwechsler bei uns bewerben.
Lesen Sie diesen Leitfaden aufmerksam, damit sie sich mit vollständigen Unterlagen zum Studi-
um bewerben. 
Wenn Sie Ihren Abschluss nicht in Deutschland erworben haben, lesen Sie bitte auch den Teil 

„Bildungsausländer“.

Was ist ein Quereinstieg?
Bei einem Quereinstieg kann ein/e Bewerber/in auf Basis seiner Vorqualifikation und Studien
leistungen an anderen Hochschulstandorten direkt in ein höheres Fachsemester eingestuft 
werden. In der Regel werden Quereinsteiger semesteradäquat eingeordnet, das heißt, eine 
Bewerbung zum Wintersemester zieht auch eine Einordnung in ein ungerades Semester nach 
sich (1/3/5/7).
Die niedrigste Form des Quereinstiegs ist in der Regel mit der Anerkennung der künstlerischen 
Fähigkeiten und darüber hinaus mit der Anerkennung einzelner Studienmodule verbunden. In 
diesem Fall wird ein Quereinsteiger in das erste Fachsemester eingestuft und kann darüber 
hinaus unter Umständen einzelne Studienleistungen (Credits) aus bereits studierten Modulen 
geltend machen. 

Wer kann sich bewerben?
Als Quereinsteiger zählen Studierende, die an einer anderen Hochschule einen vergleichbaren 
Studiengang studieren oder bereits abgeschlossen haben und die ihr Studium im Bachelor 
Industrial Design an der BUW fortsetzen möchten. Grundsätzlich sind vergleichbare Studien
gänge in den Fachrichtungen Industrial Design, Produktdesign und Produktgestaltung zu su
chen. Spezialisierte Designstudiengänge, wie Transportation Design, Interiordesign etc. gelten 
im engeren Sinne nicht als vergleichbar, können aber im Einzelfall als Grundlage für einen Quer
einstieg angesehen werden. Die Entscheidung, ob und welche vergleichbaren Studien inhalte 
ein Studiengang bieten kann liegt beim Prüfungsausschuss.
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Welche Voraussetzungen müssen eingehalten werden?
Da der Bachelor Studiengang an der BUW ein universitärer Studiengang ist, muss in der Regel 
die allgemeine Hochschulreife vorliegen. Die fachgebundene Hochschulreife berechtigt nur zum 
Studium der im Zeugnis ausgewiesenen Studiengänge. Eine Bewerbung nur mit Fachhoch-
schulreife ist nicht möglich.
Zur Dokumentation der Hochschulreife ist das Abiturzeugnis in den Bewerbungsunterlagen 
beizufügen. Weitere Details zu den Voraussetzungen finden sich hier:
http://www.uwid.uniwuppertal.de/bewerbung/hochschulwechsel.html

Besondere Voraussetzungen für ausländische Studierende/ Bildungsausländerinnen 
und Bildungsausländer
Dieser Abschnitt ist relevant für diejenigen, die ihren Abschluss nicht an einer deutschen 
(Hoch-)schule gemacht haben (Hochschulzugang und/oder Studium Industrial Design). 
Bildungsausländer und innen müssen ihre Hochschuleignung und ihre Hochschulleistungen 
durch das Studierendensekretariat der BUW prüfen lassen. Gehen die Unterlagen direkt beim 
Studiengang ein, wird dieser die Unterlagen an das Studierendensekretariat weiterreichen und 
zunächst dessen Prüfung und formale Freigabe abwarten. Das Studierendensekretariat stellt 
anhand seiner Unterlagen fest, ob:

1. Die formalen Voraussetzungen zur Aufnahme eines Hochschulstudiums vorliegen.
2.  Der Abschluss oder die Studienleistungen der Hochschule grundsätzlich anerkennungsfähig 

sind.
3.   Die sprachlichen Voraussetzungen zur Aufnahme eines Studiums an der BUW gegeben sind.

Als sprachliche Voraussetzung zur Aufnahme in das Studium wird mindestens eine erfolg
reiche Abschlussprüfung des DSH 2 Levels verlangt. Die Prüfung, bzw. der DSH Nachweis 
sind vor der Einstufung in ein Fachsemester beizubringen.

4. Bewerber/innen aus der VR China müssen außerdem das APS-Zertifikat beilegen.

Zur Information: Für die Zulassung von Studienbewerberinnen und Studienbewerbern mit 
ausländischen Bildungsnachweisen ist das Akademische Auslandsamt (AAA) zuständig. http://
www.internationales.uni-wuppertal.de

Was kann anerkannt werden?
Grundsätzlich kann der Prüfungsausschuss vergleichbare Studienleistungen anerkennen und in 
das System der BUW übertragen. Es können sowohl einzelne Veranstaltungen, ganze Modu
le, als auch fachpraktische Leistungen mit entsprechendem Nachweis anerkannt werden. In 
der Regel erfolgt die Anerkennung in Form einer Einordnung in das Credit und Modulsystem 
des BachelorStudiengangs Industrial Design an der BUW. Das heißt, dass bereits absolvierte 
Veranstaltungen auf das Leistungs und Creditsystem des Industrial Design Studiengangs über
tragen werden. Bei der Einstufung können sowohl Creditpunkte, als auch Noten vom Prüfungs
ausschuss abweichend zu der Anerkennungsgrundlage bewertet werden.

Wer entscheidet über die Anerkennung?
Die Entscheidung, ob und welche Leistungen anerkannt werden, liegt alleine beim Prüfungs
ausschuss des Studiengangs. 
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Wie ist der zeitliche Ablauf des Verfahrens? Wann wird über die Anerkennung ent
schieden?
In der Regel nimmt der Bachelorstudiengang die Bewerbungen von Quereinsteigern einmal im 
Jahr entgegen. Der zeitliche Ablauf entspricht dem des jeweiligen Aufnahmeverfahrens, das 
heißt die Termine für die Abgabe der Bewerbungsunterlagen, Sichtung der Unterlagen und Ein-
stufungsgespräch sind in der Regel mit dem Verfahren für die Erstzulassung und künstlerische 
Eignungsprüfung verbunden. Die Frist zur Abgabe der Bewerbungsunterlagen liegt zeitgleich 
mit den Abgabeterminen für das Bachelorstudium (meist im Mai). Die verbindlichen Daten ste-
hen unter http://www.uwid.uni-wuppertal.de/bewerbung.html. Die Einstufungen erfolgen in der 
Regel nur für das Wintersemester.
Die Einstufungsgespräche finden meist im Juni statt. Einzelheiten zu dem jeweils laufenden 
Verfahren werden auf der Website des Studiengangs veröffentlicht
http://www.uwid.uni-wuppertal.de/bewerbung.html
Die konkreten Abgabetermine und -adressen der Bewerbungsunterlagen sowie die Termine der 
Gespräche und für die Abholung der Mappe finden Sie unter http://www.fbf.uni-wuppertal.de/
studium-und-studienzugang/eignungsfeststellung/termine-zu-den-eignungsfeststellungsverfah-
ren.html

Eine Bestätigung Ihrer künstlerisch-gestalterischen Eignung für den Bachelor studiengang Indus-
trial Design gilt für die drei unmittelbar und in Folge auf die Feststellung der studiengangbezo-
genen künstlerisch-gestalterischen Eignung folgenden Einschreibungstermine.

Ihre Bewerbung erfolgt in zwei Schritten. 
Sie müssen 
1.  einen Antrag auf Anerkennung Ihrer künstlerisch-gestalterischen Eignung stellen. Dazu rei-

chen Sie parallel Ihr Portfolio und die Zeugnisse ein. 

Wenn Sie nach der Durchsicht Ihrer Unterlagen eine Zusage von uns bekommen und somit die 
Zulassung und Einstufung ins Studium erhalten haben (und erst dann!), müssen Sie
2.  den Antrag auf Anerkennung Ihrer bisherigen Studien- und Prüfungsleistungen stellen (For-

mular) und Ihre bisherigen Studien- und Prüfungsleistungen auflisten. (Details siehe unten)

Alle Formulare finden Sie unter http://www.fbf.uni-wuppertal.de/studium-und-studien-
zugang/studiengaenge/industrial-design/hochschulwechsel-und-anrechnungen.html

1. Anerkennung der künstlerisch-gestalterischen Eignung 
Für die Bewerbung sind im ersten Schritt einzureichen:
1.  Der Antrag auf zur Feststellung der studiengangbezogenen künstlerisch-gestalterischen Eig-

nung – deutlich lesbar ausgefüllt (Website s.o.) . Wir empfehlen, dass Sie sich gelichzeitig auf 
dem regulären Weg bewerben (dazu müssen Sie lediglich ein Kreuzchen machen bei „Auf 
einem gesonderten Formular bewerbe ich mich gleichzeitig um Teilnahme am regulären Eig-
nungsfeststellungsverfahren für den BA Industrial Design* – und das entsprechende Formular 
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ausfüllen („Bewerbung um Zulassung zum Verfahren zur Feststellung der studiengangbezo-
genen künstlerisch-gestalterischen Eignung“).  
Außerdem kreuzen Sie an „Ich beabsichtige (nach Feststellung der Eignung), die Anerken-
nung von Studien- und Prüfungsleistungen zu beantragen.“ Damit bewerben Sie sich darum, 
dass Ihnen Module aus Ihrem bisherigen Studium für das Studium an der BUW anerkannt 
werden. Das müssen Sie hier ankündigen, aber der eigentliche Schritt folgt erst später. 

2.  Das Zeugnis der allgemeinen oder einschlägig fachgebundenen Hochschulreife in beglaubig-
ter Abschrift oder als beglaubigte Kopie; das Zeugnis kann in begründeten Ausnahmefällen 
bis zum Zeitpunkt der Einschreibung nachgereicht werden. 
Die allgemeine Hochschulreife berechtigt uneingeschränkt zum Studium, die fachgebundene 
Hochschulreife nur zum Studium der im Zeugnis ausgewiesenen Studiengänge.Eine Bewer-
bung nur mit Fachhochschulreife ist nicht möglich.

3.  Nachweis der an einer anderen Hochschule oder in einem anderen Studiengang erworbenen 
künstlerisch-gestalterischen Eignung (amtl. beglaubigte Kopie)

4. Tabellarischer Lebenslauf (gerne mit Passbild).
5.  Ein Portfolio (deutsch oder englisch) in der max. Größe von DIN A2 (besser DIN A4). Ca. 20 

eigene, frei ausgewählte Arbeiten bzw. Projekte auf max. 40 Seiten in gedruckter Form inkl. 
der Darstellung Ihres Prozesses. 

6.   Die fotografische Dokumentation der eingereichten Arbeitsproben als CD mit Bilddaten (zu-
sammengefasst als pdf/max. 10 MB). Die Dokumentation geht nicht in die Bewertung ein.

Unvollständige Bewerbungsunterlagen sowie Mappen über dem Format DIN A2 können nicht 
angenommen werden.

2. Anerkennung der Studienleistung 
Erst, wenn Sie die künstlerisch-gestalterischen Eignung bestanden haben, können Sie sich Ihre 
bisherigen Studienleistungen anerkennen lassen. 
Dazu reichen Sie folgendes ein: 
1.  Den Antrag auf Anerkennung Ihrer bisherigen Studien- und Prüfungsleistungen 
2.  Ihre Nachweise der bisherigen Studien- und Prüfungsleistungen (Transcript of Records mit 

Stempel und Unterschrift der bisherigen Hochschule) im Original oder in Form von amtlich 
beglaubigten Kopien in deutscher oder englischer Sprache

3.  Die tabellarische Gegenüberstellung der Modulkomponenten, die Sie geleistet haben gegen-
über denen, die wir in den ersten Semestern im Bachelor Industrial Design lehren (Tabelle 
finden Sie unter http://www.uwid.uni-wuppertal.de/service-fuer-studierende.html). 

Dazu legen Sie bitte zur Visualisierung aussagekräftige Unterlagen zu den erbrachten Studien- 
und Prüfungsleistungen (zu jeder Modulkomponente eine DIN A4-Seite mit der Visualisierung 
von Arbeitsproben und/oder mit inhaltlichen Ausführungen).
Alles schicken Sie an das Zentrale Prüfungsamt (Adresse siehe Formular)

Wie erfolgt die Einstufung und was muss der Bewerber dafür vorbereiten?
Die Einstufung in ein Fachsemester wird von der Einstufungskommission auf Basis der Un
terlagen und des Bewerbungsgespräches vorgenommen. Die Kommission gibt eine Einstu
fungsempfehlung an den Prüfungsausschuss weiter. Dem Prüfungsausschuss ist bei einem 
grundsätzlich positiven Einstufungsbescheid anschließend eine tabellarische Auflistung bzw. 
eine entsprechende Bild/Textdokumentation bereits absolvierter Studienleistungen vorzulegen. 
Diese Unterlagen dienen dem Prüfungsausschuss und dem Prüfungsamt dann zur geordneten 
Anerkennung entsprechender Credits.
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Anmerkungen
Vor Abschluss des Anerkennungsverfahrens gibt der Studiengang grundsätzlich keine allge
mein gültigen Hinweise zur Anerkennung von Studienleistungen, Teilleistungen, Fachpraktika 
etc.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir alle Studienleistungen im Einzelfall prüfen und 
diese Prüfung erst vorgenommen wird, wenn die Einstufungskommission die Empfehlung zur 
Einstufung ausspricht. Die Einstufungskommission ist darüber hinaus nur und ausschließlich 
für die fachliche Einschätzung der Bewerber zuständig.

Sämtliche formalen Voraussetzungen werden direkt im zentralen Prüfungsamt bzw. im Studie
rendensekretariat überprüft und gelten als Voraussetzung, um überhaupt ins Einstufungsver
fahren aufgenommen zu werden.

Weitere Informationen
In den folgenden Veranstaltungen können Sie Ihre Fragen zur Bewerbung und zum Studien-
gang stellen:

MAPPENBERATUNG/STUDIENBERATUNG 
Wir bieten in jedem Jahr von Januar bis April mehrere Beratungstermine an.
Zu diesen Terminen sollten Sie einfach alles mitbringen, was Sie früher oder später in Ihre 
Mappe integrieren möchten. Das Gespräch mit Professoren, bereits eingeschriebenen Stu-
denten und Mitbewerbern hilft erfahrungsgemäß mehr als die monatelange Arbeit im stillen 
Kämmerlein. 
Die genauen Daten finden Sie unter uwid.de > Bewerbung > Termine 
http://www.uwid.uni-wuppertal.de/bewerbung/termine.html

ID_SHOWCASE
Präsentation der aktuellen Abschlussarbeiten und Ergebnisse aus den einzelnen Studien-
projekten: jeweils Mitte März als Abschluss des Wintersemesters und Mitte September als 
Absachluss des Sommersemesters. 
Sie sind herzlich eingeladen!
Die genaueren Informationen stehen auf der Startseite uwid.de.

Fachstudienberatung durch die Lehrenden nach persönlicher Absprache, 
Verzeichnis in http://www.uwid.uni-wuppertal.de

Viel Erfolg bei Ihrer Bewerbung!

Prof. Gert Trauernicht

Stand 05.2015


