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Anleitung zur Online-Bewerbung an der HBK Braunschweig          
(Stand 01/2023) 
 

Die Bewerbung an der Hochschule für Bildende Künste (HBK) Braunschweig erfolgt über das Bewerbungsportal 
(https://cmo.hbk-bs.de). Die erforderlichen Unterlagen sind ausschließlich per Upload einzureichen, keine 
postalische Übersendung und keine Übersendung per E-Mail! 

Online-Bewerbung 

1. Bewerbungsportal aufrufen (https://cmo.hbk-bs.de) und Selbstregistrierung vornehmen.  
HBK-Studierende melden sich mit ihrem HBK-Account im Studienportal als Studierende an und führen 
von dort ihre Bewerbung durch. 
Ehemalige HBK-Studierende oder Gasthörer können keine Selbstregistrierung vornehmen. Bitte wenden 
Sie sich an das Immatrikulations- und Prüfungsamt (E-Mail: i-am@hbk-bs.de). 

 
Durch Klick auf den Button „Jetzt registrieren“ öffnet sich das Fenster zur Selbstregistrierung:  

https://cmo.hbk-bs.de/
https://cmo.hbk-bs.de/
mailto:i-am@hbk-bs.de
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2. Persönliche Daten und Kontaktdaten angeben. Mit einem „*“ gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder 
und müssen ausgefüllt werden!  

 
Passwort anlegen, Haken bei den „Hinweisen zum Datenschutz“ setzen und Selbstregistrierung über 
den Button „Registrieren“ abschließen.  
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3. Nach erfolgreicher Registrierung wird eine Willkommens-E-Mail an die angegebene Mailadresse 
versandt. Diese enthält die generierte Loginkennung für das Bewerbungsportal und einen Link zur 
Freischaltung des Accounts.  

 

Nach der Freischaltung ist der Log-in ausschließlich mit der Loginkennung möglich, nicht mit der E-Mail-
Adresse.  

 

4. Log-in durchführen und Online-Bewerbung mit Button „Bewerbung starten“ beginnen.  
Im künstlerischen Aufnahmeverfahren und für den Master of Arts sind mehrere Bewerbungen möglich. 
Für den Bachelor Kunstwissenschaft und den Master of Education kann nur ein Bewerbungsantrag 
eingereicht werden. 
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Dann einen neuen Bewerbungsantrag hinzufügen. 

 

 

 

 

 

5. Erst den Abschluss und dann den gewünschten Studiengang auswählen.  
Im Darstellenden Spiel werden alle Fächerkombinationen mit und ohne Lehramtsausrichtung zunächst 
über den Abschluss „BA mit Lehramtsoption“ ausgewählt, im Verlauf der Online-Bewerbung werden 
Schwerpunkt und Zweitfach abgefragt. Auch für den Studiengang Kunstpädagogik ist das Zweitfach 
auszuwählen. 
Während der Online-Bewerbung werden die angegebenen Bewerbungsdaten auf der rechten Seite 
angezeigt. Die generierte Bewerbungsnummer bleibt für das gesamte Bewerbungsverfahren bestehen 
und ist bei Rückfragen immer anzugeben.  
Die Zuordnung der Abschlüsse finden Sie in der Tabelle unter dem „Datenschutz-Hinweis“  

 
Wer sich für ein höheres Fachsemester bewerben möchte, hat im Bewerbungsportal nur die 
Möglichkeit, das 1. Fachsemester auszuwählen. In einem der kommenden Schritte besteht die 
Möglichkeit einen formlosen Antrag auf Zulassung in ein höheres Fachsemester und die 
entsprechenden Studiennachweise hochzuladen. 
Über den Button „Weiter“ geht es jeweils zur nächsten Eingabemaske. 
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6. Daten zur erworbenen Hochschulreife angeben. Bitte sorgfältig eintragen. 
Wird die Hochschulzugangsberechtigung (HZB) erst nach Ablauf der Online-Bewerbungsfrist erworben, 
hier den zukünftigen Abschluss (z.B. Gymnasium), das Datum 01.01. des aktuellen Jahres und die 
Durchschnittsnote 4,0 eintragen. Bei der späteren Online-Immatrikulation können dann die tatsächlich 
erreichte Durchschnittsnote und das Datum aktualisiert werden. Bei der Vergabe der Studienplätze 
spielt die Note der HZB keine Rolle. Die Studienplätze werden nach der erreichten Punktzahl im 
künstlerischen Aufnahmeverfahren vergeben.  
Nur Studiengang Freie Kunst:  
Studienbewerber ohne Abitur tragen folgendendes ein: den Landkreis, in dem sie zurzeit wohnen, die 
Art der Hochschulreife „Begabten-/Eignungsprüfung“; die Durchschnittsnote 4,0 und das Datum 
01.01.des aktuellen Jahres. Im künstlerischen Aufnahmeverfahren muss die überragende künstlerische 
Befähigung nachgewiesen werden. 

 
7. Als nächstes sind Fragen zur Studienvergangenheit und vorherigen Berufsausbildung zu beantworten.  
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8. Ggf. genauere Angaben über bisherige Studienzeiten an anderen Hochschulen machen.  
Bitte beachten:  
Bei der Frage „endgültiges Nichtbestehen eines Studiengangs“ bitte unbedingt eine Eintragung 
vornehmen, da es sich um ein Pflichtfeld handelt und am Ende sonst eine Fehlermeldung ausgegeben 
wird, so dass die Bewerbung nicht abgeschlossen werden kann.  

 

 

 

 

 

9. Im nächsten Schritt müssen die erforderlichen Dokumente für die Überprüfung der 
Zugangsvoraussetzungen hochgeladen werden. Es werden ausschließlich die Dateiformate -pdf, -jpg 
und -png akzeptiert.  
Auf „Datei auswählen“ klicken und die entsprechenden Dokumente hochladen.  
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Der Lebenslauf und das Zeugnis sind Pflichtfelder, ohne den Upload dieser Dateien kann die Bewerbung 
nicht fortgesetzt werden.  
Der Hinweis „Keine Dokumente zugeordnet“ verschwindet erst, wenn der Upload gespeichert wird. 
Dies geschieht automatisch beim Klick auf den Button „Weiter“.  

 
Als Nächstes können die notwendigen Unterlagen für die Bewerbung mit internationalen Zeugnissen 
oder für die Zulassung zu einem höheren Fachsemester hochgeladen werden.  

10. Der Nachweis der künstlerischen Befähigung gilt für die drei auf das Aufnahmeverfahren folgenden 
Immatrikulationstermine. Wenn Sie die künstlerische Befähigung bereits in einem Vorjahr erbracht 
haben, können sie hier den Bescheid hochladen und das Ergebnis wird in das diesjährige 
Aufnahmeverfahren übertragen. Es besteht trotzdem die Möglichkeit eine Mappe einzureichen und 
erneut am künstlerischen Aufnahmeverfahren teilzunehmen. Eine Verschlechterung ist ausgeschlossen. 
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11. Alle im Bewerbungsantrag angegebenen Daten kontrollieren, ggf. korrigieren und dann einen Haken für 
die Bestätigung der „Richtigkeit der Angaben“ setzen. Anschließend auf den Button „Antrag abgeben“ 
klicken.  
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12. Wurde der Antrag abgegeben wird der Antragsstatus auf „eingegangen“ gesetzt. Bis zum 
Bewerbungsfristende kann der Antrag noch bearbeitet werden. 

 

13. Um sich für einen weiteren Studiengang zu bewerben, muss ein zusätzlicher Bewerbungsantrag 
hinzugefügt werden („Bewerbungsantrag hinzufügen“ anklicken). Die Angaben aus dem ersten 
Bewerbungsantrag werden, bis auf die studiengangsbezogenen Anlagen (z.B. Motivationsschreiben), 
übernommen. 
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