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Bitte beachten Sie 
 die Checkliste bezüglich der
beizufügenden Unterlagen)
 
Bewerbungsfrist:        15. Juli für das Wintersemester (reguläre Aufnahme in das 1. Semester).     
                                          Ausnahmen von den Fristen werden auf der Homepage der HTW veröffentlicht.
                                         http://www.htwsaar.de/studium/studienangebot (anschließend Studiengang wählen)
Goebenstraße 40 
66117 Saarbrücken
Telefon: 0681-5867-115 
Fax: 0681-5867-151 
www.htwsaar.de 
1) Name
2) Vorname
3) Geburtsort
4) Geburtsname
5) Geburtsdatum
6) Geschlecht
7) Staatsangehörigkeit
8) Straße, Nr.
9) Zusatz
10) Plz
11) Ort
12) Telefon
13) E-Mail
Studienwunsch
17) Studiengang
Fragen zur Hochschul-
zugangsberechtigung
(HZB)
19) Durchschnittsnote der HZB
20) Datum der HZB	(Bsp. 20.06.2008)
18) Art der HZB
21) Ort des Erwerbs der HZB 
Antrag auf Zuteilung eines Studienplatzes
 
Die Beantwortung der Fragen 14 bis 16 ist gem. § 3 Nr. 10 der Vergabeordnung Saarland eine eidesstattliche Erklärung!
Studienvergangenheit
 
Sofern Sie bereits studiert 
haben sind weitere Angaben im
Vordruck Studienverlauf
erforderlich!
14) Waren Sie nach dem 30. September 1974 als Student/in an einer
       Hochschule in Deutschland eingeschrieben? (J = Ja, N = Nein)
15) Wenn ja, Zahl der Semester
16) Haben Sie bereits ein Studium erfolgreich abgeschlossen? (J / N)
Dienst
23) Haben Sie einen Dienst (siehe Ausfüllhinweise) geleistet? (J / N)
24) Dauer des Dienstes von
bis
Berufsausbildung
 
 
27) Dauer der Ausbildung in Monaten
Hier keine Eintragungen vornehmen
 
           Härte         __         Dienst         __                      Beruf         __                         Verb. Wz         __                                Aufl.         __         
26) Haben Sie einen berufsqualifizierenden Abschluss erworben? (J / N)
Angaben zum Erststudium
*) Falls das Erststudium noch nicht erfolgreich abgeschlossen ist tragen Sie bitte die aktuelle Durchschnittsnote und die aktuell erreichten ECTS ein. 
Hochschule
Studiengang
Regelstudienzeit in Semestern  
Matrikelnummer
Durchschnittnote Studienabschluss Erststudium 
ersatzweise aktuelle Durchschnittsnote *)
bei bisher 
ECTS
htw saar
Ihr Zulassungsantrag muss spätestens am 15. Juli (Ausschlussfrist) bei der Hochschule für Technik und Wirtschaft vorliegen. Ist der 15. ein Samstag, Sonntag oder Feiertag, so verlängert sich die Abgabefrist nicht bis zum Ablauf des nächstfolgenden Werktages. Maßgeblich ist der Tag des Eingangs bei der Hochschule, nicht das Datum des Poststempels.
 
In Ihrem eigenen Interesse sollten Sie Ihre Bewerbung so rechtzeitig wie möglich der Hochschule senden, damit Sie auf schwerwiegende Fehler noch rechtzeitig aufmerksam gemacht werden können.
 
Wenn Sie den Bewerbungsschluss versäumen, aus welchen Gründen auch immer, sind Sie vom Vergabeverfahren ausgeschlossen.
 
Versicherung
Ich versichere, dass die Angaben im "Zulassungsantrag" richtig und vollständig sind und bin mir bewusst, dass die Immatrikulation widerrufen oder die Exmatrikulation angeordnet werden kann, wenn ich falsche oder unvollständige Angaben gemacht habe. Es ist mir bekannt, dass Anträge, die nicht fristgerecht bei der Hochschule eingehen, im Zulassungsverfahren nicht berücksichtigt werden und dass auch alle geforderten Nachweise dem Antrag beigefügt sowie alle Fotokopien und Abschriften ordnungsgemäß amtlich beglaubigt sein müssen, andernfalls Sie im Zulassungsverfahren nicht berücksichtigt werden bzw. den Ausschluss vom Zulassungsverfahren bewirken.
 
                   Sofern Sie einen Dienst (Frage Nr. 23) bzw. eine Berufsausbildung (Fragen 26 – 29) absolviert und den                   
                  Nachweis nicht im Original oder in amtlich beglaubigter Form eingereicht haben, wird der Antrag im
                  Studienplatzvergabeverfahren trotzdem berücksichtigt. Jedoch kann ohne den ordnungsgemäßen
                  Nachweis keine Verbesserung der Wartezeit (bei Dienst bzw. Berufsausbildung) bzw. im Falle eines nicht
                  nachgewiesenen Dienstes kein „Vorwegzulassungsanspruch“ (siehe hierzu Seite 23 der Info) geltend
                  gemacht werden. Evtl. Nachreichungen müssen der HTW bis 15.07. vorliegen.
 
 
 
                                                      , den                  Ort                                                       Datum                                     Unterschrift
 
Hinweise:
          • Ohne Unterschrift gilt der Antrag als nicht gestellt!          • Zweitanträge: siehe Hinweis in den Ausfüllhinweisen!
 
RechtsgrundlagenRechtsgrundlagen für die Datenerfassung im Rahmen des Zulassungsverfahren sind das Gesetz über die Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes (HTW), die Immatrikulationsordnung der HTW, die Praktikumsordnung der HTW, die Verordnung über die Vergabe von Studienplätzen ... (VVO) und das Gesetz über eine Bundesstatistik für das Hochschulwesen in Verbindung mit dem Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke und dem Saarländischen Datenschutzgesetz (alle genannten Rechtsvorschriften in der derzeit geltenden Fassung).
 
Die Einzelangaben über die persönlichen und sachlichen Verhältnisse des Antragstellers sind von den Auskunftsberechtigten geheim zu halten. Zulässig ist jedoch die Weiterleitung von Einzelangaben ohne Nennung von Namen und Anschrift durch die Statistischen Ämter und die erhebende Hochschule an die fachlich zuständigen obersten Bundes- und Landesbehörden sowie an die von diesen bestimmten Stellen und Personen auf Verlangen und - soweit dies ohne Gefährdung der Geheimhaltung möglich ist - durch die Statistischen Ämter für wissenschaftliche Zwecke. Von der Hochschule dürfen die Angaben für verwaltungsinterne Zwecke auch mit Namen und Anschrift verwendet werden und bei Hochschulwechsel an die neue Hochschule für deren verwaltungsinterne Zwecke weitergeleitet werden. Die Verpflichtung zur Geheimhaltung gilt auch für Stellen und Personen, denen Einzelangaben weitergeleitet werden.
 
Dem Datenschutz wird durch die statistische Geheimhaltung Rechnung getragen. Die erhobenen Einzelangaben werden nach § 16 Bundesstatistik-Gesetz geheim gehalten.
Seite 2 zum Antrag auf Zuteilung eines Studienplatzes
Nachname:
Vorname:
Wichtige Info
Anlage zum Antrag auf Zuteilung eines Studienplatzes
Angaben zu Studienzeiten an Hochschulen in Deutschland
 
Folgende Bescheinigungen sind beizufügen:
 
          • Studienbescheinigung (Studienbeginn und Studienende müssen ersichtlich sein)          • Unbedenklichkeitsbescheinigung (Sofern das Studium im gleichen Studiengang fortgesetzt wird)
Nachname:
Vorname:
Name der Hochschule 
Belegte Studienrichtung
Eingeschrieben von
bis
Zahl der Semester
Exmatrikulationsgrund 
Haben Sie den Prüfungsanspruch für diesen Studiengang verloren? (J/N) 
Matrikelnummer 
1. Hochschule 
Zahl der Semester
bis
Matrikelnummer 
Haben Sie den Prüfungsanspruch für diesen Studiengang verloren? (J/N) 
Exmatrikulationsgrund 
Eingeschrieben von
Belegte Studienrichtung
Name der Hochschule 
2. Hochschule 
Zahl der Semester
bis
Matrikelnummer 
Haben Sie den Prüfungsanspruch für diesen Studiengang verloren? (J/N) 
Exmatrikulationsgrund 
Eingeschrieben von
Belegte Studienrichtung
Name der Hochschule 
3. Hochschule 
Sofern Sie an mehr als 3 Hochschulen eingeschrieben waren oder mehr als 3 Fachbereiche oder Fachrichtungen an einer Hochschule belegt hatten: Bitte besondere Anlage nach vorstehendem Muster beifügen!
Ich versichere, dass die Angaben richtig und vollständig sind.
, den
		Ort					Datum				Unterschrift
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