
 
 
 
 
 

  Bewerbung und Zulassung 
  Mai 2023 / Sc 

NUR für Ihre Unterlagen 
ONLY for your documents 
 

Checkliste Bewerbung Masterstudiengang 
Checklist application master programme 

 

 

Welche Unterlagen muss ich zur Bewerbung für einen Studiengang bei der Hochschule Esslingen hochladen? 
What documents do I need to upload to apply for a degree programme at the Hochschule Esslingen? 
 

 

Wichtig:  Bewerbungsschluss Sommersemester:   15. Januar  
Important: Application deadline summer semester:   15. January 
  Bewerbungsschluss Wintersemester:   15. Juli 
  Application deadline winter semester:    15. July 
 

Ausnahmen für NC-freie Masterstudiengänge Soziale Arbeit (MSA) und Pflegewissenschaften (MPW) finden 
Sie auf der Checkliste für die NC-freien. 
Exceptions for NC-free Master's degree programmes Social Work (MSA) and Nursing Sciences (MPW) can be found on the 
checklist for NC-free. 

  
 

Unterlagen (falls vorhanden bzw. für den jeweiligen Studiengang benötigt werden) für alle Studienbewerber: 
Documents (if available or required for the respective degree programme) for all applicants: 

 
Nachweis eines geeigneten abgeschlossenen Hochschulstudiums 
(auf Deutsch oder Englisch) oder aktuelle vorläufige Gesamtnote des Diplom/Bachelor-
Abschlusses 
Proof of suitable completed university degree  
(in German or English) or current provisional overall grade of the diploma/bachelor’s degree 
 

 
 

 
 

 
Studiengangbezogene Zusatzseite zum Zulassungsantrag (zu finden auf der ersten und letzten 
Seite der Online-Bewerbung oder auf den Seiten der jeweiligen Fakultät/Studiengang) 
Additional page on the admission application related to the degree programme (can be found on the first 
and last page of the online application or on the pages of the respective faculty/programme) 
 

 
 

 
 

 
Diploma Supplement, ersatzweise Kopie des, dem bereits abgeschlossenen Studium zugrunde 
liegenden Studien- und Prüfungsplanes, aus dem Art und Umfang der Module bzw. Fächer 
hervorgehen (nur bei abgeschlossenen Studium) 
Diploma supplement, alternatively a copy of the study and examination plan on which the completed degree 
programme is based, showing the type and scope of the modules or subjects (only for completed degree 
programmes) 
 

 
 

 
 

 
Aktueller Notenspiegel über die erbrachten Leistungen  
Current list of grades for the examinations taken 
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Lebenslauf, tabellarisch 
Personal data sheet 

 

 

 
 

 
Ranking-Bescheinigung der besuchten Universität/Hochschule (Notenverteilungsskala) nur wenn 
Abschluss vorliegt. 
Ranking certificate of the university/college attended (grade distribution scale) only if degree is available. 

 

 

 
 

 
Internetadresse des Modulhandbuchs unter der sich die Modulbeschreibungen des Studiengangs 
finden lassen  
Internet address of the module handbook under which the module descriptions of the degree programme 
can be found 

 

 

 
 

 

Zusätzliche Unterlagen für Bewerber des Studiengangs INNOVATIONSMANAGEMENT: 
Additional documents for applicants of the degree programme INNOVATION MANAGEMENT: 

 
Essay, das Aufschluss über die Eignung und Motivation für den Master-Studiengang 
Innovationsmanagement gibt. Thema und Umfang des Essays entnehmen Sie bitte der Webseite 
Essay, that provides information about the aptitude and motivation for the Master’s programme in 
Innovation Management. For the topic and scope of the essay, please see the website 

https://www.hs-esslingen.de/innovationsmanagement-master/ 
 

 
 

 
 

 
 

Zusätzliche Unterlagen für Bewerber des Studiengangs FAHRZEUGTECHNIK: 
Additional documents for applicants of the degree programme AUTOMOTIVE ENGINEERING: 

 
Abgeschlossene für diesen Studiengang förderliche Berufsausbildung, bzw. besondere 
Vorbildungen oder praktische Tätigkeit von mindestens 24 Monaten Dauer, sofern vorhanden 
Completed Vocational training conducive to this degree programme, or special training or practical work of 
at least 24 months duration, if available 

 

 
 

 
 

 

Zusätzliche Unterlagen für Bewerber der Studiengänge ANGEWANDTE INFORMATIK, ANGEWANDTE 
OBERFLÄCHEN-UND MATERIALWISSENSCHAFTEN, ENERGIESYSTEME UND ENERGIEMANAGEMENT, 
RESSOURCENEFFIZIENZ IM MASCHINENBAU, SMART FACTORY: 
Additional documents for applicants of the degree programme APPLIED COMPUTER SCIENCES, APPLIED SURFACE AND 
MATERIAL SCIENCES, ENERGY SYSTEMS AND ENERGY MANAGEMENT, RESOURCE EFFICIENCY IN MECHANICAL 
ENGINEERING, SMART FACTORY: 

 
Nachweise über Berufstätigkeiten nach dem ersten HOCHSCHULABSCHLUSS, sofern vorhanden 
Proof of professional activities after the first HIGH SCHOOL DEGREE, if available 

 

 

 
 

 
  

https://www.hs-esslingen.de/innovationsmanagement-master/
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Zusätzliche Unterlagen für Bewerber der Studiengänge SOZIALE ARBEIT, PFLEGEWISSENSCHAFT oder 
ANGEWANDTE SOZIALPÄDAGOGISCHE BILDUNGSFORSCHUNG:  
Additional documents for applicants of the degree programme SOCIAL WORK, NURSING SCIENCES or APPLIED SOCIO-
PEDAGOGICAL EDUCATIONAL RESEARCH: 

 
Nachweis über ein praktisches Studiensemester von 6 Monaten mit mindestens 100 Präsenztage 
im Umfang tarifüblicher Arbeitszeit, sofern vorhanden 
Proof of a practical study semester of 6 months with at least 100 days of attendance in the scope of the 
standard working hours, if available 

 

 

 
 

 

Zusätzliche Unterlagen für Bewerber des Studiengangs SMART FACTORY: 
Additional documents for applicants of the degree programme SMART FACTORY: 

 
Nachweis über die besondere Eignung und Neigung für den Studiengang,  
bspw. durch ein Motivationsschreiben 
Proof of special aptitude and inclination for the degree programme, e.g. by means of a letter motivation 

 

 

 
 

 

Ausländische Bewerberinnen und Bewerber für deutschsprachige Studiengänge,  
mit ausländischem Studienabschluss: 
Foreign applicants for German-language degree programmes, with a foreign degree: 

 
Bescheinigung des Studienkollegs Konstanz mit der nach deutschem System errechneten 
Durchschnittsnote des grundständigen Studiengangs 
Certificate of the Studienkolleg Konstanz with the average grade of the undergraduate degree programme 
calculated according to the German system 

 

 

 
 

 
Nachweis der erforderlichen Deutschkenntnisse für den Hochschulzugang ausländischer 
Studienbewerber (kann auch noch bei der Immatrikulation nachgereicht werden):  
DSH-Prüfung mit Niveaustufe 2 oder 3 oder  
TestDaf-Prüfung: Gilt mit einem Durchschnitt von 4,0 als bestanden oder   
Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz oder  
Sprachprüfung telc C1 Hochschule 
Der Deutschnachweis entfällt bei Bescheinigung über ein abgeschlossenes deutschsprachiges 
Hochschulstudium 
Proof of the required German language skills for the admission of foreign applicants to higher education 
(can also be submitted at the time of enrolment):  
DSH examination with level 2 or 3 or TestDaf examination: Passed with an average of 4.0 or German 
Language Diploma of the Standing Conference of the Ministers of Education and Cultural Affairs of the 
Länder in the Federal Republic of Germany or language examination telc C1 Hochschule. 
Proof of German language proficiency is not required in the case of certification of completed university 
education in German language. 

 

 
 
 
 

 
 

 
Auskunftsformular für die Beurteilung der Studiengebührenpflicht oder Studiengebührenfreiheit 
internationaler Studierender 
Information Form to determine the obligation to pay or to be exempt from tuition fees for international 
students 

https://www.hs-esslingen.de/studium/bewerbung/bewerbung-fuer-einen-bachelor-
studiengang/bewerben-mit-einem-auslaendischen-schulabschluss/ 
 

 
 

 
 

 

https://www.hs-esslingen.de/studium/bewerbung/bewerbung-fuer-einen-bachelor-studiengang/bewerben-mit-einem-auslaendischen-schulabschluss/
https://www.hs-esslingen.de/studium/bewerbung/bewerbung-fuer-einen-bachelor-studiengang/bewerben-mit-einem-auslaendischen-schulabschluss/
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