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Auswahlverfahren für die Bachelor Studiengänge Soziale Arbeit, 
Kindheitspädagogik, Pflegepädagogik und Pflege/Pflegemanagement  

Stand 27.01.2021 
Selection procedure for the Bachelor’s degree programmes in Social Work,  

Early Childhood Education, Nursing Teacher Education and Nursing Management 
Status 27. January 2021 

 
 
Die Hochschule Esslingen vergibt in den Bachelor-Studiengängen „Soziale Arbeit“, 
„Kindheitspädagogik“, „Pflegepädagogik“ und „Pflege/Pflegemanagement“ Studienplätze 
nach dem Ergebnis eines hochschuleigenen Auswahlverfahrens. Die Auswahlentscheidung 
wird nach dem Grad der Eignung  für den beantragten Studiengang und den angestrebten 
Beruf getroffen 
Esslingen University of Applied Sciences allocates study places in the Bachelor’s degree programme 
„Social Work“, „Early Childhood Education“, „Nursing Teacher Education“ and „Nursing Management“ 
according to the results of the university’s own selection procedure. The selection decision is made 
according to the degree of aptitude for the degree programme applied for and the intended profession 
 
Studiengang Soziale Arbeit 
Social Work degree programme 

 
Kriterien für das Auswahlverfahren im Studiengang Soziale Arbeit sind 
Criteria for the selection procedure in the Social Work degree programme are 

- die Durchschnittsnote der Hochschulzugangsberechtigung, 
the average grade of the university entrance qualification, 

- besondere Leistungen wie Berufsausbildung, praktische Tätigkeiten oder 
außerschulische Leistungen. 
special achievements such as vocational training, practical activities or extracurricular 
achievements 

 
Die besonderen Leistungen können nur anerkannt werden, wenn die entsprechenden 
Nachweise dem Bewerbungsantrag beigefügt sind. Die Auswahlnote verbessert sich wie folgt: 
The special achievements can only be recognised if the relevant evidence is enclosed with the application. 
The selection grade improves as follows: 
 

a) 0,1 beim Nachweis einer regelmäßigen, mindestens einjährigen ehrenamtlichen 
Tätigkeit in sozialen, kulturellen, karitativen, politischen, bürgerschaftlichen 
Initiativen, Vereinen, Verbänden, Kirchen 
0,1 upon proof of regular voluntary work of at least one year in social, cultural, charitable, 
political, civic initiatives, clubs, associations, churches 
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b) 0,1 beim Nachweis einer betrieblichen Ausbildung oder einer mindestens 
dreijährigen schulischen Ausbildung oder einer mindestens dreijährigen 
vollzeitigen Erwerbstätigkeit 
0,1 in the case of proof of vocatinal training or of at least three years of school-based 
training or of at least three years of full-time employment 
 

c) 0,4 beim Nachweis einer abgeschlossenen einschlägigen Berufsausbildung und 
einer mindestens dreijährigen einschlägigen Berufstätigkeit (Staatlich anerkannte 
Erzieherin/ Staatlich anerkannter Erzieher, Heilpädagogin/Heilpädagoge, 
Arbeitserzieherin/Arbeitserzieher, Heilerziehungspflegerin/Heilerziehungspfleger, 
Staatlich anerkannte Erzieherin Fachrichtung Jugend- und Heimerziehung/ Staatlich 
anerkannter Erzieher Fachrichtung Jugend- und Heimerziehung, Staatlich 
anerkannte Jugend- und Heimerzieherin/Staatlich anerkannter Jugend- und 
Heimerzieher) 
0,4 in case of evidence of relevant vocational training and at least three years of relevant 
professional activity (state-recognised educator, curative educator, work educator, curative 
education nurse, state-recognised educator specialising in youth and home education, 
state-recognised youth and home educator) 

 
d) 0,1 beim Nachweis eines mindestens sechs Monate dauernden 

Bundesfreiwilligendienstes, Jugendfreiwilligendienstes oder sonstigem sozialen 
Praktikums  
0,1 if proof of at least six months of Federal Volunteer Service, Youth Volunteer Service or 
other social internship is provided 
 

e) 0,1 beim Nachweis einer mindestens dreijährigen Erziehungszeit eines eigenen 
Kindes, eines Stiefkindes oder eines Pflegekindes oder einer mindestens 
dreijährigen häuslichen Pflege  
0,1 in the case of proof of at least three years of bringing up one’s own child, a stepchild or 
a foster child or of at least three years of domestic care 
 

f) 0,2 wenn nachgewiesen wird, dass die Tätigkeit nach d) im nicht-
muttersprachlichen Ausland erbracht wurde 
0,2 if it is proven that the activity according to d) was performed in a non-native-speaking 
foreign country 
 

g) 0,3 wenn das Orientierungssemester „startES!“ der Hochschule Esslingen 
bestanden wurde 
0,3 if the orientation semester „startES!“ of the Esslingen University has been passed 
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Studiengang Kindheitspädagogik 
Early Childhood Education degree programme 

 
Kriterien für das Auswahlverfahren im Studiengang Kindheitspädagogik sind 
Criteria for the selection procedure in the Early Childhood Education degree programme are 

- die Durchschnittsnote der Hochschulzugangsberechtigung, 
the average grade of the university entrance qualification, 

- eine abgeschlossene Berufsausbildung als staatlich anerkannte Erzieherin/staatlich 
anerkannter Erzieher 
completed vocational training as a state-recognised educator 

- eine mindestens 12-monatige Berufserfahrung 
at least 12 months of professional experience 
 

Zur Bildung einer Rangfolge wird für alle Bewerberinnen und Bewerber eine Auswahlnote 
gebildet. Grundlage für die Auswahlnote ist die Durchschnittsnote der 
Hochschulzugangsberechtigung. Ausländische Noten sind nach den Richtlinien der 
Kultusministerkonferenz in deutsche Noten umzurechnen. Wird eine bis zum Vorlesungsbeginn 
abgeschlossene Ausbildung als staatlich anerkannte Erzieherin/staatlich anerkannter Erzieher 
nachgewiesen, verbessert sich die Auswahlnote um 0,4. 
In order to establish a ranking, a selection grade is calculated for all applicants. The selection grade is 
based on the average grade of the higher education entrance qualification. Foreign grades are converted 
into German grades according to the guidelines of the Conference of Minister of Education and Cultural 
Affairs. If proof of a completed training as a state-recognised educator is provided by the start of 
lectures, the selection grade is reduced by 0,4. 
 

Wenn das Orientierungssemester „startES!“ der Hochschule Esslingen bestanden wurde, 
verringert sich die Auswahlnote zusätzlich um 0,4. 
If the orientation semester „startES!“ of the Esslingen University has been passed, the selection grade is 
additionally reduced by 0,4. 

 
Studiengänge Pflege/Pflegemanagement und Pflegepädagogik 
Nursing Management and Nursing Teacher Education degree programme 

 
Voraussetzung für die Zulassung zu den Bachelorstudiengängen „Pflegepädagogik“ und 
„Pflege/Pflegemanagement“ 
Prerequisite for admission to the bachelor’s degree programmes „Nursing Teacher Education” and 
„Nursing Management” 
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a) eine abgeschlossene Ausbildung in einem fachlich einschlägigen Ausbildungsberuf. 
Als fachlich einschlägig gelten 
a completed training in a profession relevant to the subject. The following are relevant 

- Krankenschwester/Krankenpfleger sowie Gesundheits- und Kranken-
pflegerin/Gesundheits- und Krankenpfleger,  
Health and paediatric nurses, 

- Kinderkrankenschwester/Kinderkrankenpfleger sowie Gesundheits- und 
Kinderkrankenpflegerin/Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger,  
Paediatric nurses and health and paediatric nurses, 

- Hebamme/Geburtshelfer, 
Midwife, 

- Altenpflegerin/ Altenpfleger, 
Geriatric nurse, 

- Pflegefachfrau/Pflegefachmann 
Nursing professional 

 

b) Für die Zulassung zum Bachelorstudiengang „Pflege /Pflegemanagement“ gilt auch 
die Ausbildung Heilerziehungspflegerin/ Heilerziehungspfleger als fachlich 
einschlägig.  
For admission to the Bachelor's degree programme "Nursing Management", the training 
as a curative education nurse is also considered relevant. 
 

Das Abschlusszeugnis kann bis Vorlesungsbeginn nachgereicht werden. In diesem Fall ist 
bis zum Bewerbungsschluss eine Bescheinigung vorzulegen, dass sich die 
Studienbewerberinnen oder der Studienbewerber noch in Ausbildung befindet und das 
Zeugnis bis Vorlesungsbeginn nachgereicht werden wird. 
The degree certificate can be submitted later until the start of lectures. In this case, a certificate 
must be submitted by the application deadline stating that the applicant is still in training and that 
the certificate will be submitted by the start of lectures. 
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Die Auswahlnote für die Bachelor-Studiengänge „Pflegepädagogik und Pflege/ 
Pflegemanagement“ setzt wie folgt zusammen: 
The selection grade for the Bachelor's degree programmes "Nursing Teacher Education degree 
programme and Nursing Management" is composed as follows: 

 
1 Ergebnis der Hochschulzugangsberechtigung (Durchschnittsnote) 

Result of the higher education entrance qualification (average grade) 

 
2 Die Auswahlnote verringert sich wie folgt: 

The selection mark is reduced as follows: 

 
a) Bei Nachweis einer im Anschluss an die Berufsausbildung (in BPP und BPM: 

Gesundheits- und Kinderkrankenpflege, Altenpflege, Pflegefachfrau oder 
Pflegefachmann, Hebamme oder Entbindungspflege sowie zuzüglich in BPM 
Heilerziehungspflege) erfolgten einschlägigen Berufstätigkeit von mindestens 12 
Monaten in den Handlungsfeldern des Pflege und Gesundheitswesens um 0,4 
Upon proof of a relevant professional activity of at least 12 months in the fields of action 
of nursing and health care following the professional training (in BPP and BPM: health 
care and paediatric nursing, Geriatric nursing, nursing specialist, midwife or maternity 
care and plus in BPM: curative education) by 0.4 

 
b) Bei Nachweis einer einschlägig relevanten Fort- und Weiterbildung und/oder 

einschlägigen Zeiten im Rahmen des Freiwilligendienstes von mindestens 6 
Monaten um insgesamt weitere 0,3 
In the case of proof of relevant further and continuing education and/or relevant periods 
within the framework of the voluntary service of at least 6 months by a total of a further 
0.3 

 
c) Wenn das Orientierungssemester „startES!“ der Hochschule Esslingen 

bestanden wurde, verringert sich die Auswahlnote zusätzlich um 0,4. 
If the orientation semester "startES!" of the Hochschule Esslingen has been passed, the 
selection grade is additionally reduced by 0.4. 
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Verein/Organisation/Einrichtung o. ä.  
Association/organisation/institution or similar 

 
 

Bescheinigung über ehrenamtliche (nicht berufliche) Tätigkeit 
Certificate of voluntary (non professional) activity  

 
 

Vorname, Name 
First name, last name 

 
geb. am  
born on 

 
     ist/war in der Zeit vom ______________ bis _______________ 

is/was in the period from   to 

 
regelmäßig ehrenamtlich tätig. 
Volunteer on a regular basis. 

 
Art der Tätigkeit 
Type of activity  

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
Ort, Datum 
Place, date                                                   
 
    
                                                      
 

     Unterschrift des Vertretungsberechtigten                               Dienststempel 
     Signature of the authorised representative         Official stamp 
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