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ONLY for your documents

Checkliste für die zulassungsfreien Bachelorstudiengänge
Welche Unterlagen muss ich zur Einschreibung eines zulassungsbeschränkten Studiengangs an der
Hochschule Esslingen einreichen?

Wichtig:

Bewerbungsschluss Sommersemester:

25. Februar

Important:

Application deadline summer semester:

25. February

Bewerbungsschluss Wintersemester:

15. September

Application deadline winter semester:

15. September

ZWINGEND einzureichende Unterlagen:
MANDATORY documents to be submitted:

ausgedruckter und unterschriebener Antrag auf Immatrikulation
printed and signed enrollment application

Zeugnis der Hochschulzugangsberechtigung
Certificate of higher education entrance qualification

Ausländische Staatsangehörige mit ausländischen Zeugnissen brauchen die
Bescheinigung Studienkolleg Konstanz oder eine Eignungsfeststellungsprüfung
Foreign nationals with foreign certificates need the certificate of Studienkolleg Konstanz or an assessment
test (Eignungsfeststellungsprüfung)

Nachweis über Teilnahme an einem Studienorientierungsverfahren
Proof of participation in a study orientation procedure

Studienbescheinigung(en) bzw. Exmatrikulationsbescheinigung(en)
(nur bei VORSTUDIENZEITEN an einer anderen Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland)
Certificate(s) of study or certificate(s) of exmatriculation (only for PRIOR STUDIES at another higher
education institution in the Federal Republic of Germany)

Einzureichende Unterlagen (falls vorhanden):
Documents to be submitted (if available):

Lebenslauf, tabellarisch
Personal data sheet

Vorpraktikumsnachweis nach den Richtlinien der Fakultät
(Wird zum WS 2022/2023 für alle Studiengänge ausgesetzt, mit Ausnahme der
Ingenieurpädagogik – Studiengänge)
Preliminary internship certificate according to the guidelines of the faculty.
(Will be suspended for all degree programmes as of WiSe 2022/2023, with the exception of the engineering
pedagogy degree programmes)
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Ausländische Staatsangehörige mit ausländischen Zeugnissen brauchen außerdem:
Foreign nationals with foreign certificates also need:

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: Alle vier Teilprüfungen müssen
mindestens die Niveaustufe 4 haben 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: All four partial examinations must have at least
level 4 or German Language Diploma of the Standing Conference of the Ministers of Education and Cultural
Affairs 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-bachelorstudiengang/bewerben-mit-einem-auslaendischen-schulabschluss/
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