
Kurswahl für Incoming Austauschstudierende 

Course selection for incoming exchange students 

Bitte beachten Sie folgende Hinweise zur 
Kurswahl:  

Please consider the following information for your 
course selection: 

• Incoming Austauschstudierende können Kurse
aus allen Bachelor-Studiengängen belegen
(wenn die individuellen Voraussetzungen für
den Kurs erfüllt werden). Eine Teilnahme an
Vorlesungen der Master-Studiengänge ist nicht
möglich.

• Eine Übersicht aller angebotenen Kurse ist hier
zu finden: https://www.hs-esslingen.de/courses

• Liste englischsprachiger Veranstaltungen:
http://www.hs-esslingen.de/etc

• Eine Kombination von deutschsprachigen und
englischsprachigen Veranstaltungen ist möglich
wenn die sprachlichen Voraussetzungen erfüllt
sind.

• Die Teilnahme am Kurs „Deutsch als
Fremdsprache“ ist Pflicht für alle Austausch-
studierenden.

• Kurse aus verschiedenen
Fakultäten/Studiengängen können kombiniert
werden. Die Mehrzahl der gewählten Kurse
muss aber aus der Fakultät sein, bei welcher
der Studierende eingeschrieben ist. Bitte
beachten Sie bei der Wahl, dass die Fakultäten
auf 3 Standorte verteilt sind (Esslingen
Stadtmitte, Esslingen Flandernstraße,
Göppingen).

• Das ist eine vorläufige Kurswahl, die noch
geändert werden kann. Die endgültige
Stundenplanerstellung erfolgt zusammen mit
dem betreuenden Professor nach der Ankunft
an der Hochschule Esslingen.

• Incoming exchange students can select courses
from all undergraduate study courses (given
that they fulfil the requirements for the
individual courses). Attending master’s degree
courses is not possible.

• Overview of courses is available here: 
https://www.hs-esslingen.de/courses

• List of English taught courses:
http://www.hs-esslingen.de/etc

• Combining English taught and German taught
courses is possible if the language
requirements are fulfilled.

• The course “German as a foreign language” is
mandatory for all incoming exchange students.

• Students can select and combine courses from
different faculties, but the majority of courses
should be from the faculty that the student will
be enrolled with. When selecting courses,
students should have in mind that the faculties
of Hochschule Esslingen are spread out over 3
campuses (Esslingen City Center, Esslingen
Hilltop, Göppingen).

• The course selection is tentative. The final
adjustment of the timetables will be done with
the supervising professor after arrival at
Hochschule Esslingen.

Name:  

Ich möchte folgende Kurse belegen / I wish to attend the following courses 

Fakultät 
Faculty 

Kurstitel 
Course title 

Sprache 
Language 

AAA 
International Office 

Deutsch als Fremdsprache 
German as a Foreign Language 

Level according to 
assessment test 
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