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• die große Vielfalt der über 80 Studiengänge in den 
Ausbildungsrichtungen Technik, Wirtschaft, Soziales 
und Design

• die Profilmerkmale »unternehmerisch«, »nachhaltig« 
und »international« sowie die erstklassige 
wissenschaftliche Ausbildung 

• der große Praxisbezug, der enge Kontakte zu den 
Unternehmen in der High-Tech-Region München 
garantiert

• der Unterricht in kleinen Gruppen mit persönlichem 
Kontakt zu engagierten Lehrenden  und Mitarbeitenden

Studieren an der Hochschule München

Es gibt viele gute Gründe, sich für ein Studium an der 
größten bayerischen Hochschule für angewandte 
Wissenschaften zu entscheiden: 

Immatrikulation 
Telefon: 089 1265-5000
E-Mail: immatrikulation@hm.edu
Lothstraße 34, 80335 München
Zimmer: A 33/34
Besuchszeiten Immatrikulation:
siehe hm.edu/bachelor-bewerbung  
unter Kontakt 

Studienberatung
Telefon: 089 1265-1121
E-Mail: beratung@hm.edu
Terminvereinbarung telefonisch 
aktuelle Telefon- und Sprechzeiten: 
siehe hm.edu/studienberatung

Abteilung Studium

An der Hochschule München ist 
ein Studienbeginn im ersten 
Semester in der Regel zum Win-
tersemester und in einigen Stu-
diengängen auch im Sommerse-
mester möglich. 
Bitte informieren Sie sich hierzu 
auf unserer Webseite unter  
hm.edu/bachelor-bewerbung

Grundsätzliches

http://www.hm.edu/bachelor-bewerbung
http://hm.edu/studienberatung
http://www.hm.edu/bachelor-bewerbung


Technik
• Angewandte Geodäsie und Geo-

informatik 
• Architektur
• Augenoptik/Optometrie
• Bauingenieurwesen
• Bioingenieurwesen
• Chemische Technik
• Data Science & Scientific Computing
• Digital Engineering
• Digitale Medien & Print
• Elektrotechnik – Elektromobilität
• Elektrotechnik und Informations-

technik
• Energie- und Gebäudetechnik
• Fahrzeugtechnik
• Geodata Science
• Informatik
• Informatik und Design
• GeoVisual Design – Geomatics
• Luft- und Raumfahrttechnik 
• Maschinenbau
• Mechatronik/Feinwerktechnik  

(Vollzeit/Teilzeit)
• Verpackungstechnik und Verfah-

renstechnik Papier
• Technische Physik
• Produktion und Automatisierung 

(national/international)
• Regenerative Energien – Elektro-

technik
• Sustainable Engineering
• Technische Redaktion und Kommu-

nikation
• Wirtschaftsinformatik – Informati-

onstechnologie

Bachelorstudiengänge

Nähere Informationen zu den Studienrichtungen, den einzelnen 
Studiengängen und den Studienschwerpunkten finden Sie auf 
unseren Internetseiten unter hm.edu/studienangebot

• Wirtschaftsinformatik – Digital 
Management 

• Wirtschaftsingenieurwesen
• Wirtschaftsingenieurwesen Automo-

bilindustrie
• Wirtschaftsingenieurwesen Logistik

Wirtschaft
• Betriebswirtschaft
• Tourismus-Management 

Soziales
• Angewandte Pflegewissenschaften 
• Bildung und Erziehung im Kindesalter
• Management Sozialer Innovationen
• Soziale Arbeit (Vollzeit/Teilzeit) 
• Soziale Arbeit BASA-online 

Gestaltung
• Design (Fotodesign | Industriedesign | 

Kommunikationsdesign)
• Informatik und Design 

Berufsbegleitend
• Betriebswirtschaftslehre und Unter-

nehmensführung
• Internationales Projektmanagement

• Studienbeginn vsl. nur im Winter-
semester möglich

• Studienbeginn vsl. im Winter- und 
Sommersemester möglich

• Studienbeginn vsl. nur im Sommer-
semester möglich 

http://www.hm.edu/studienangebot


Schulische Voraussetzungen
Voraussetzung für die Zulassung zum 
Studium an der Hochschule für ange-
wandte Wissenschaften ist die allge-
meine oder fachgebundene Hoch-
schulreife, die Fachhochschulreife 
oder fachgebundene Fachhochschul-
reife oder der fachgebundene Zugang 
für qualifizierte Berufstätige. Einige 
Arten der schulischen Vorbildung, die 
in anderen Bundesländern zur Fach-
hochschulreife führen, sind in Bayern 
nicht als gleichwertig anerkannt, z. B. 
Abgangszeugnis der 12. oder 13. 
Klasse Gymnasium ohne allgemeine 
Hochschulreife. Einige Arten der fach-
gebundenen Hochschulreife, die nicht 
in Bayern erworben wurden, sind nur 
unter Erfüllung bestimmter Auflagen 
gültig. So ist bei anerkannten Hoch-
schulzugangsberechtigungen der 
Vermerk über die Studienberechti-
gung in der Bundesrepublik Deutsch-
land im Zeugnis vorhanden. 

Allgemeiner Hochschulzugang für 
AbsolventInnen einer beruflichen 
Fortbildungsprüfung
Der allgemeine Hochschulzugang wird 
nachgewiesen durch:
• ein Zeugnis über die bestandene, 

nach den Bestimmungen des Berufs-
bildungsgesetzes oder der Hand-
werksordnung abgelegte Meister-
prüfung 

oder
• ein Zeugnis über die bestandene, 

vom Staatsministerium für Unter-
richt und Kultus der Meisterprüfung 
gleichgestellte, nach den Bestim-
mungen des Berufsbildungsge-
setzes oder der Handwerksordnung 

abgelegte berufliche Fortbildungs-
prüfung 

oder
• ein Zeugnis über die bestandene 

Abschlussprüfung einer öffentlichen 
oder staatlich anerkannten Fach-
schule oder Fachakademie 

oder
• einen bestandenen Fortbildungsab-

schluss an einer Verwaltungs- und 
Wirtschaftsakademie 

oder
• eine bestandene Prüfung zur/zum 

VerwaltungsfachwirtIn oder die 
bestandene Fachprüfung II an der 
Bayerischen Verwaltungsschule. 

Der allgemeine Zugang setzt ein Bera-
tungsgespräch in der Studienbera-
tung  der Hochschule München 
voraus. 

Fachgebundener Hochschulzugang 
für beruflich Qualifizierte
Für beruflich Qualifizierte wird der 
fachgebundene Zugang zur Hoch-
schule eröffnet, wenn der erfolgreiche 
Abschluss einer nach den Bestim-
mungen des BBiG, der HwO, durch 
Bundes- oder Landesrecht geregelten 
mindestens zweijährigen Berufsaus-
bildung in einem zum angestrebten 
Studiengang fachlich verwandten 
Bereich und anschließend eine min-
destens dreijährige hauptberufliche 
Berufspraxis in einem zum ange-
strebten Studiengang fachlich ver-
wandten Bereich nachgewiesen wird. 
Zusätzlich ist eine besondere Hoch-
schulprüfung (Hochschulzugangsprü-
fung) abzulegen. Der fachgebundene 
Zugang setzt ein Beratungsgespräch 

Zulassungsbedingungen 



in der Studienberatung der Hoch-
schule München voraus. 
Weitere wichtige Informationen und 
Voraussetzungen für qualifizierte 
Berufstätige finden Sie unter hm.edu/
ohneabi

Bewerbung mit ausländischem  
Bildungsnachweis 
Ausländische BewerberInnen (auch 
Staatsangehörige aus Mitglieds-
staaten der EU) und deutsche Bewer-
berInnen, die ihre Bildungsnachweise 
(Zeugnisse, Diplome) nicht in der Bun-
desrepublik Deutschland erworben 
haben, müssen diese im Vorfeld einer 
Bewerbung durch die Servicestelle 
Uni-Assist e.V. prüfen lassen. Uni-
Assist setzt dabei die Durchschnitts-
note fest, die für die Rangfolge bei der 
Vergabe von Studienplätzen in zulas-
sungsbeschränkten Studiengängen 
maßgebend ist. Die Vorprüfungsdoku-
mentation (VPD) von Uni-Assist ist Ihr 
Zeugnis für die Bewerbung bei uns. 
BewerberInnen aus dem nicht 

deutschsprachigen Ausland müssen den 
Nachweis über ausreichende Kenntnisse 
der deutschen Sprache erbringen, z. B.

• DSH (DSH-2) – Deutsche Sprachprü-
fung für den Hochschulzugang (Vorbe-
reitungskurs und Test an der Hoch-
schule München möglich; 
Informationen unter hm.edu/fk13

• TestDaF – Test Deutsch als Fremd-
sprache mindestens Niveaustufe 4 in 
allen vier Teilprüfungen 

Weitere Informationen finden Sie unter 
hm.edu/foreign

Fachpraktische Ausbildung (Vorpraxis)
Durch das Bayerische Hochschulgesetz 
werden Regelungen zur Vorpraxis in den 
Studien- und Prüfungsordnungen der 
jeweiligen Studiengänge selbst 
getroffen. Unter hm.edu/bachelor-
bewerbung finden Sie nähere Informati-
onen über die Vorpraxis und für welche 
Studiengänge Sie vor Studienbeginn ein 
Vorpraktikum ableisten müssen.
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Bewerbung
Die Bewerbung erfolgt nur online unter 
hm.edu/bachelor-bewerbung 
Die erforderlichen Unterlagen müssen 
im Bewerbungsportal hochgeladen 
und anschließend mit der Bewerbung 
nur online, bei den Bachelorstudien-
gängen Design und Architektur sowie 
Informatik und Design bis 15.06. und 
den weiteren grundständigen Studi-
engängen bis 15.07. bzw. 15.01., abge-
sendet werden. Sofern Sie Ihre Hoch-
schulzugangsberechtigung noch nicht 
erworben haben (gilt nur für Zeug-
nisse, die innerhalb des Bewerbungs-
zeitraumes erworben werden) können 
Sie diese bis 27.07. nachträglich in 
Ihrem Bewerbungsportal hochladen.

Hinweis: Für die Studiengänge  
Design und Architektur sowie Infor-
matik und Design beachten Sie bitte 
die weiteren Bewerbungsmodalitäten  
hm.edu/bachelor-bewerbung 

Die Hochschule München beteiligt sich 
mit allen zulassungsbeschränkten Studi-
engängen am Dialogorientierten Ser-
viceverfahren/DoSV (Hochschulstart.
de). Weitere Informationen hierzu finden 
Sie unter hochschulstart.de sowie auf 
unseren Webseiten.

Zulassungsvoraussetzungen
Informationen zu den zulassungsfreien 
Angeboten sowie zu den Zulassungsbe-
schränkungen und den Grenznoten 
(NCs) der letzten Semester sind unter  
hm.edu/bachelor-bewerbung zu finden. 

Status Ihrer Bewerbung
Informationen über den Status Ihrer 
Bewerbung erhalten Sie unter primuss.
de/status-fhm sowie bei zulassungsbe-
schränkten Studiengängen zusätzlich im 
Bewerbungsportal von Hochschulstart 
dosv.hochschulstart.de

Immatrikulation
Sie werden mit der Immatrikulation (Ein-
schreibung) Studierende/r der Hoch-
schule München. Die einzelnen Schritte 
der Online-Immatrikulation werden Ihnen 
im Zulassungsbescheid und in Ihrem 
Bewerbungsportal mitgeteilt. Aktuelle 
Informationen zur Immatrikulation finden 
Sie unter hm.edu/bachelor-bewerbung

Kosten des Studiums 
Informationen zu den Kosten finden Sie 
unter hm.edu/bachelor-bewerbung

Bewerbungstermine für alle 
Bachelorstudiengänge 
Ausschlussfrist   
 
Wintersemester 
ab Anfang Mai bis 15.07. 
außer 
Design und Architektur  
sowie Informatik und Design 
bis 15.06.  

Sommersemester 
ab Mitte November bis 15.01.

Bewerbung

http://www.hm.edu/bachelor-bewerbung
http://www.hm.edu/bachelor-bewerbung
http://www.hochschulstart.de
http://www.hm.edu/bachelor-bewerbung
http://www.primuss.de/status-fhm
http://www.primuss.de/status-fhm
http://www.dosv.hochschulstart.de
http://www.hm.edu/bachelor-bewerbung
http://www.hm.edu/bachelor-bewerbung


Vorpraktikum und 
Praktische 
Studiensemester 

Gegebenenfalls können vor dem 
Studium abgeschlossene einschlägige 
Berufsausbildungen und/oder ausge-
übte einschlägige praktische Tätig-
keiten auf Antrag auf das Vorprak-
tikum/Praktische Studiensemester 
angerechnet werden. Die Mindestan-
forderungen für die Anrechnung von 
Zeiten einer abgeschlossenen Berufs-
ausbildung oder praktischen Tätigkeit 
sind im Studienplan der jeweiligen 
Fakultät festgelegt und über die Web-
seite der Fakultät einzusehen. Gege-
benenfalls wird empfohlen, dass Sie 
sich rechtzeitig mit der zuständigen 
Prüfungskommission bzw. dem 
Bereich Prüfung und Praktikum in Ver-
bindung setzen, um eine evtl. mög-
liche Anrechnung abzuklären. 
Informationen dazu finden Sie unter 
hm.edu/bachelor-bewerbung

Eintritt in höhere Semester

Die Aufnahme in ein höheres 
Semester an der Hochschule ist 
grundsätzlich möglich, allerdings 
bestehen in vielen Studiengängen 
auch in höheren Semestern Zulas-
sungsbeschränkungen. Informati-
onen zur Bewerbung und eine Über-
sicht der erforderlichen Unterlagen 
finden Sie im Merkblatt „Bewerbung 
in ein höheres Studiensemester“ 
unter hm.edu/bachelor-bewerbung 

Über die Einteilung in ein bestimmtes 
Semester entscheidet die Prüfungs-
kommission des jeweiligen Studien-
ganges. Die Hochschule kann Ihnen 
deshalb im Voraus keine verbindliche 
Auskunft geben.

Studienberatung

Die Studienberatung informiert und 
berät Studieninteressierte aus dem In- 
und Ausland, die an der Hochschule 
München studieren wollen. Studie-
rende der Hochschule München 
werden in allen Fragen, die mit dem 
Studium zusammenhängen, beraten. 

Studienberatung 
beratung@hm.edu 
hm.edu/studienberatung

Studieninteressierte
einstieg@hm.edu 
hm.edu/einstieg

CAREER Center 
careercenter@hm.edu
hm.edu/career

Förderung und Finanzierung
hm.edu/foerderung

Qualifizierte Berufstätige
hm.edu/ohneabi 

Ausländische Vollzeitstudierende
hm.edu/foreign

Studieren mit Behinderung und 
chronischer Erkrankung 
hm.edu/studienberatung 

Studieren mit Familienaufgaben 
hm.edu/familienbuero

Weitere Beratungs- und Unterstüt-
zungsmöglichkeiten
Studentenwerk München 
stwm.de/beratungsnetzwerk

http://www.hm.edu/bachelor-bewerbung
http://www.hm.edu/bachelor-bewerbung
http://www.hm.edu/studienberatung
http://www.hm.edu/einstieg
http://www.hm.edu/career
http://www.hm.edu/foerderung
http://www.hm.edu/ohneabi
http://www.hm.edu/foreign
http://www.hm.edu/studienberatung
http://www.hm.edu/familienbuero
http://www.stwm.de/beratungsnetzwerk


Die extra Portion Praxis

Die Hochschule München 
bietet in der Regel in fast  
allen Bachelorstudiengängen 
ein Verbundstudium und/
oder Studium mit vertiefter 
Praxis an. 

Berufsbegleitend Studieren

Berufsbegleitende Studien-
angebote richten sich speziell 
an Personen, die sich neben 
einer beruflichen (Vollzeit-) 
Tätigkeit akademisch 
weiterqualifizieren möchten. 

Berufsbegleitende Studienformate 
setzen sich aus Präsenzstudium 
(Lehrveranstaltungen überwiegend 
an Abenden und/oder Wochenenden, 
sog. Blockveranstaltungen) und 
Selbststudium (unterstützt z. B. 
durch Studienbriefe und/oder E-Lear-
ning-Einheiten) zusammen. 

Ein berufsbegleitender Studiengang 
dauert in den meisten Fällen länger 
als ein regulärer Vollzeitstudiengang. 

Weitere Informationen finden Sie 
unter hm.edu/weiterbildung

Teilzeit Studieren 

Ein Teilzeitstudium bietet 
die Möglichkeit, innerhalb 
von 10 bis 14 Semestern 
einen Bachelorabschluss 
zu erlangen.

Es werden die Vorlesungen des Voll-
zeitstudienganges besucht, wobei 
das zu erbringende Studienpensum 
pro Semester im Vergleich zu einem 
Vollzeitstudium reduziert ist. Das 
Teilzeitstudium wurde für Studie-
rende entwickelt, die beispielsweise 
familiäre Verpflichtungen haben oder 
erwerbstätig sind. 

Auflage 27 | Änderungen vorbehalten. 
Für aktuelle Informationen siehe hm.edu. 

Eine Übersicht unserer Studiengänge 
finden Sie in diesem Faltblatt.
Aktuelle Kooperationspartner (Unter-
nehmen) und weitere Informationen 
finden Sie unter hm.edu/dual

Verbundstudium: 
verknüpft ein Hochschulstudium mit 
einer fachlich passenden Berufsausbil-
dung und darüber hinaus noch zusätz-
licher Praxis. Dieses Studienmodell 
eignet sich für leistungsbereite, gut 
organisierte und zielorientierte Studi-
eninteressierte.
 
Studium mit vertiefter Praxis (SmvP): 
verknüpft ein Hochschulstudium mit 
intensiver Praxistätigkeit in einem 
Unternehmen. Dieses Studienmodell 
ist geeignet für motivierte, zielstrebige 
Studieninteressierte.

http://www.hm.edu/weiterbildung
http://www.hm.edu
http://www.hm.edu/dual

	Schulische Voraussetzungen
	Allgemeiner Hochschulzugang für 
	Fachgebundener Hochschulzugang 
	

	
	Bewerbung mit ausländischem 
	Fachpraktische Ausbildung (Vorpraxis)
	
	

	Bewerbung
	Zulassungsvoraussetzungen
	Status Ihrer Bewerbung
	Immatrikulation
	Kosten des Studiums 
	
	

	Vorpraktikum und 
	Eintritt in höhere Semester
	Studienberatung
	Studienberatung 
	Studieninteressierte
	CAREER Center 
	Förderung und Finanzierung
	Qualifizierte Berufstätige
	Ausländische Vollzeitstudierende
	Studieren mit Behinderung und 
	Studieren mit Familienaufgaben 
	Weitere Beratungs- und Unterstüt

	Bachelorstudiengänge
	Technik
	Wirtschaft
	Soziales
	Gestaltung
	Berufsbegleitend
	

	

	

	
	Berufsbegleitend Studieren
	Teilzeit Studieren 
	Die extra Portion Praxis
	Verbundstudium: 
	Studium mit vertiefter Praxis (SmvP): 

	Hochschule 
	München 
	University of 
	Applied Sciences
	

	

	Studieren an der Hochschule München
	Abteilung Studium
	Immatrikulation 
	

	


