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Checkliste: Bewerbung für einen Bachelorstudiengang // 

Checklist: Application for a Bachelor’s program 

Informationen finden Sie auf www.hfwu.de/bewerbung und beim Studierendensekretariat. // 

You will find the relevant information at www.hfwu.de/bewerbung and at Student Administration Office 

 
 

 

 

 

Studium in Deutschland // I have attended a higher education program in Germany 

 Ordentlichen Exmatrikulationsbescheinigungen bisheriger Hochschulen/Universitäten (falls
 

Ihnen diese bereits vorliegt) // 

Standard certificate of exmatriculation (deregistration) of previous higher education 

institutions/universities (if you have it already) 

  Aktueller Nachweis über noch bestehenden Prüfungsanspruch bei einem gleichnamigen 

oder verwandten Studiengang

Confirmation that you currently still have the right to take exams on the same subject 

 

Abgeleisteter Dienst // I have completed voluntary service 

 Nachweis über abgeleisteten Dienst mit erkennbarem Anfangs- und Enddatum

Proof of completed voluntary service with clearly stated start and finishing dates 

 

Antrag auf bevorzugte Zulassung // Application for preferential admission 

 Zulassungsbescheid des (vor-)letzten Semesters/ggf. Rückstellungsbescheid

Letter of admission from the last or last but one semester or, if applicable, “Rueckstellungsbescheid” 

 Nachweis über abgeleisteten Dienst mit erkennbarem Anfangs- und Enddatum

Proof of completed voluntary service with clearly stated start and finishing dates 

Was muss ich auf jeden Fall im Bewerbugnsportal SELMA hochladen? // 

You must upload the following documents at hochschulstart.de 

 

 Hochschulzugangsberechtigung (HZB) // Higher education entrance qualification

 Teilnahmebestätigung eines Studienorientierungstests (Nicht das Interessenprofil!) //

Certificate of attendance in a higher education orientation test 

Bitte unbedingt beachten: 

Manche Studiengänge nehmen eine Bonierung (optionaler Upload, um die Note zu verbessern) 

vor und ggf. müssen weitere Pflichtunterlagen hochgeladen werden. Ohne die 

Pflichtunterlagen werden Sie vom Vergabeverfahren ausgeschlossen! Bitte lesen Sie die 

Informationen der Studiengänge weiter unten durch. // 

Please note the following: 

Some programs add bonus points (optional upload to improve your grade), and there might be 

additional documents you must upload. If you fail to upload these documents, you will be excluded 

from the admissions process! Please read the information regarding the different degree programs 

below. 

Was muss ichin SELMA hochladen, wenn das Folgende auf mich zutrifft? 

What do I need to upload at hochschulstart.de if the following applies to me? 

http://www.hfwu.de/bewerbung
http://www.hfwu.de/stusek
http://www.hfwu.de/bewerbung
http://www.hfwu.de/stusek
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Antrag auf Auswahl nach Ortsbindung im öffentlichen Interesse // Application for preferential 

admission for a particular location (if this is in the public interest) 

 Nachweise // Supporting documents

 

Antrag auf Verbesserung der Wartezeit // Application to have waiting period (“Wartezeit”) 

improved 

 Nachweise // Supporting documents

 

Antrag auf Härtefall // Application in exceptional circumstances (“hardship cases”) 

 Nachweise // Supporting documents

 

Ausländische Staatsangehörige mit Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung (HZB) im 

Ausland // 

International students who obtained their higher education entrance qualification (HZB) abroad 

 Anerkennung der ausländischen Zeugnisse durch das Studienkolleg Konstanz oder Zeugnis 

über die bestandene Feststellungsprüfung

Recognition of grades by Studienkolleg Konstanz or transcript confirming that you have passed the 

assessment test (“Feststellungspruefung”) 

 Nachweis Sprachtest // Proof of language proficiency

 

Zweitstudium // Second degree 

 Zeugnis über die bestandene Abschlussprüfung des Erststudiums //

Transcript certifying that first degree was completed successfully 

 Begründung für ein Zweitstudium // Reasons for a second degree

 

Beruflich Qualifiziert // Persons with professional qualifications 

 Hochschulzugangsberechtigung, die von der HfWU ausgestellt wird

Higher education entrance qualification issued by Nuertingen-Geislingen University 

 

Chinesische, indische und vietnamesische Bewerber*innen // Applicants from China, India and 

Vietnam 

 Original-Zertifikat bzw. Original-Bescheinigung der Akademischen Prüfstelle APS

Original certificate or original confirmation issued by the Academic Evaluation Center 
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Agrarwirtschaft (Bonierung/Optional) // Agriculture (bonus points/optional) 

 Nachweis abgeschlossene Berufsausbildung Landwirt*in 

Proof of completed professional training as a farmer 

 Nachweis Duales Studium Agrarwirtschaft 

Proof of completed “Duales Studium” (Cooperative Degree Program) in Agriculture 

 Nachweis mind. 12-monatige praktische Tätigkeit oder Herkunft von einem landw. 

Haupterwerbsbetrieb 

Proof of at least 12 months practical experience or of growing up on a commercial farm 

 Nachweis mind. 6-monatige praktische Tätigkeit 

Proof of at least 6 months practical experience 

 Nachweis mind. 2-monatige praktische Tätigkeit 

Proof of at least 2 months practical experience 

Automobil- und Mobilitätswirtschaft (Bonierung/Optional) // Automotive and Mobility 

Management (bonus points/optional) 

 Nachweise für die abgeschlossene Berufsausbildung oder vergleichbare berufliche Tätigkeit

Proof of completed professional training or work experience in a related field 

 Besondere Vorbildung, praktische Tätigkeiten oder außerschulische Leistungen und 

Qualifikationen

Other special qualifications or practical experience or extra-curricular activities and achievements 

Betriebswirtschaft (Bonierung/Optional) // Business Administration (bonus points/optional) 

 Nachweise für die abgeschlossene Berufsausbildung oder vergleichbare berufliche Tätigkeit

Proof of completed professional training or work experience in a related field 

 Besondere Vorbildung, praktische Tätigkeiten oder außerschulische Leistungen und 

Qualifikationen

Other special qualifications or practical experience or extra-curricular activities and achievements 

Gesundheits- und Tourismusmanagement (Bonierung/Optional) // 

Health and Tourism Management (bonus points/optional) 

 Nachweise für die abgeschlossene Berufsausbildung oder vergleichbare berufliche Tätigkeit 

Proof of completed professional training or work experience in a related field 

 Besondere Vorbildung, praktische Tätigkeiten oder außerschulische Leistungen und 

Qualifikationen 

Other special qualifications or practical experience or extra-curricular activities and achievements 

Immobilienwirtschaft (Bonierung/Optional) // Real Estate Management (bonus points/optional) 

 Nachweise für die abgeschlossene Berufsausbildung oder vergleichbare berufliche Tätigkeit 

Proof of completed professional training or work experience in a related field 

 Besondere Vorbildung, praktische Tätigkeiten oder außerschulische Leistungen und 

Qualifikationen 

Other special qualifications or practical experience or extra-curricular activities and achievements 

Studiengangsspezifische Bonierungen und Pflichtunterlagen, welche bei hochschulstart.de 

hochgeladen werden müssen // 

Bonus points for individual programs and compulsory documents which you must upload at 

hochschulstart.de 

 

Informationen finden Sie auf www.hfwu.de/bewerbung und auf der jeweiligen Seite des 

Studiengangs. 

You will find the relevant information at www.hfwu.de/bewerbung and on the webpage of the 

 respective degree program 

http://www.hfwu.de/bewerbung
http://www.hfwu.de/studium
http://www.hfwu.de/bewerbung
http://www.hfwu.de/studium
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Internationales Finanzmanagement (Bonierung/Optional) // 

International Financial Management (bonus points/optional) 

 Nachweis abgeschlossene finanzwirtschaftliche oder vergleichbare Berufsausbildung

Proof of completed professional training in the financial sector or in a related field 

 Englischer Sprachnachweis (TOEFL oder IELTS)

Proof of english language proficiency (TOEFL or IELTS) 

 Besondere Vorbildung, praktische Tätigkeiten oder außerschulische Leistungen und 

Qualifikationen

Other special qualifications or practical experience or extra-curricular activities and achievements 

 

Kunsttherapie (Pflicht) für die Begabtenprüfung bis 31.05. // Art therapy (compulsory) for the 

special aptitude exam (“Begabtenpruefung) up to 31 May 

 Künstlerische Mappe // Portfolio of art work

 Falls bereits vorhanden: der Nachweis der erforderlichen Qualifikation 

(Hochschulzugangsberechtigung) // If applicable, proof of the required entrance qualification 

(higher education entrance qualification)

Nachweise bis 15.07.: 

 Zeugnisse oder aussagekräftige Urkunden zum Nachweis der Auswahlkriterien 

(abgeschlossene Berufsausbildung oder vergleichbare berufliche Tätigkeit) // Transcripts or 

relevant certificates as proof of the selection criteria (completed professional training or related 

work experience)

 Nachweis eines Vorpraktikums im Umfang von mindestens 480 Zeitstunden in einer sozialen 

Einrichtung oder im sozialen Bereich (z.B. Krankenhaus, Seniorenheim, Jugendhaus, 

Einrichtung für Menschen mit Behinderung, künstlerische Projekte mit sozialen Zielgruppen) 

mit Zeitraum, Umfang und Art der Tätigkeit. Bei Müttern oder Vätern, die vorrangig die 

Betreuung ihrer Kinder übernommen haben, kann auf den Nachweis einer sozialen Tätigkeit 

verzichtet werden. Alternativ zum Vorpraktikum wird eine Ausbildung in einem sozialen Beruf 

als Zugangsvoraussetzung anerkannt. //

Proof of an internship prior to studying consisting of at least 480 hours in a community facility or in 

a social institution (e.g. hospital, retirement home, youth center, facility for people with disabilities, 

art projects with social target groups) including dates, overall hours, type of work. Proof of having 

worked in a social institution may be waived for mothers or fathers who mainly cared for their 

children. As an alternative to an internship prior to studying, professional training in social care 

work will be accepted to meet this admission requirement. 

 

Landschaftsarchitektur (Bonierung/Optional) // Landscape Architecture (bonus points/optional) 

 Nachweis studiendienliche Berufsausbildung, Praktika etc.

Proof of professional training, work experience or similar in a field that is relevant to the degree 

program 

 

Landschaftsplanung & Naturschutz (Bonierung/Optional) // 

Landscape Planning & Environmental Protection (bonus points/optional) 

 Nachweis studiendienliche Berufsausbildung, Praktika, außerschulische Leistung etc. 

Proof of professional training, work experience, extra-curricular activities or similar in a 

field that is relevant to the degree program
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Nachhaltiges Management – Energiewirtschaft/Produktmanagement/ Ressourcenwirtschaft 

(Bonierung/Optional) 

Sustainable Management - Energy/Product/Resource Management (bonus point/optional) 

 Nachweise für die abgeschlossene Berufsausbildung oder vergleichbare berufliche Tätigkeit

Proof of completed professional training or work experience in a related field 

 Besondere Vorbildung, praktische Tätigkeiten oder außerschulische Leistungen und 

Qualifikationen

Other special qualifications or practical experience or extra-curricular activities and achievements 

 

Pferdewirtschaft (Bonierung/Optional) // Equine Management (bonus points/optional) 

 Nachweis abgeschlossene Berufsausbildung Pferdewirt*in oder Landwirt*in

Proof of completed professional training as a farmer or equine manager 

 Nachweis duales Studium Pferdewirtschaft

Proof of completed “Duales Studium” (Cooperative Degree Program) in Equine Management 

 Nachweis Trainer im Reitsport/Vereinsmanager oder vergleichbare Ausbildung

Qualification as a riding instructor or club manager or related training 

 Nachweis mindestens 12-monatige praktische Tätigkeit im Pferdesektor oder auf einem 

landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetrieb

Proof of at least 12 months practical experience in the equine sector or on a commercial farm 

 Nachweis mindestens 6-monatige praktische Tätigkeit im Pferdesektor oder auf einem 

landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetrieb

Proof of at least 6 months practical experience in the equine sector or on a commercial farm 

 Nachweis mindestens 2-monatige praktische Tätigkeit im Pferdesektor oder auf einem 

landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetrieb

Proof of at least 2 months practical experience in the equine sector or on a commercial farm 

 

Stadtplanung (Bonierung/Optional) // Town Planning (bonus points/optional) 

 Nachweise für die abgeschlossene Berufsausbildung oder vergleichbare berufliche Tätigkeit

Proof of completed professional training or work experience in a related field 

 Besondere Vorbildung, praktische Tätigkeiten oder außerschulische Leistungen und 

Qualifikationen

Other special qualifications or practical experience or extra-curricular activities and achievements 

 

Theatertherapie (Pflicht) für die Begabtenprüfung bis 31.05. // Drama therapy (compulsory) for 

the special aptitude exam (“Begabtenpruefung”) up to 31 May 

 Nachweis zum Vorpraktikum. Eine mindestens dreimonatige Tätigkeit im Umfang von 

mindestens 480 Zeitstunden in einer sozialen Einrichtung oder im sozialen Bereich (z.B. 

Krankenhaus, Seniorenheim, Jugendhaus, Einrichtung für Menschen mit Behinderung, 

künstlerische Projekte mit sozialen Zielgruppen). Bei Müttern oder Vätern, die vorrangig die 

Betreuung ihrer Kinder übernommen haben, kann auf den Nachweis einer sozialen Tätigkeit 

verzichtet werden. Alternativ zum Vorpraktikum wird eine Ausbildung in einem sozialen Beruf 

anerkannt. //

Proof of an internship prior to studying. Proof of having worked for at least 3 months (480 hours 

minimum) in a community facility or in a social institution (e.g. hospital, retirement home, youth 

center, facility for people with disabilities, art projects with social target groups). Proof of having 

worked in a social institution may be waived for mothers or fathers who mainly cared for their 

children. As an alternative to an internship prior to studying, professional training in social care 

work will be accepted to meet this admission requirement. 



Seite 6 von 6 StudAbt_Mai_2023 

 

 

Theatertherapie (Pflicht) für die Begabtenprüfung bis 31.05. // Drama therapy (compulsory) for 

the special aptitude exam (“Begabtenpruefung”) up to 31 May 

 Rezension eines gesehenen Theaterstückes oder besonderen Filmes //

Review of a play or an outstanding film the applicant has watched 

 Kurzbeschreibung der eigenen Theater-/künstlerischen Biographie //

Short description of the applicant’s own drama or art biography 

 Nachweis über besonders qualifizierende Leistungen im Hinblick auf das Studium der 

Theatertherapie (hiermit kann die ermittelte Note für die Vorauswahl verbessert werden – 

siehe Anlage 1, Bonuspunkte) //

If applicable, proof of any particular achievements which make the applicant particularly suitable 

for the degree program in drama therapy (the grade calculated for the selection process can be 

improved by this, cf. appendix 1 on bonus points) 

 Falls bereits vorhanden: der Nachweis der erforderlichen Qualifikation 

(Hochschulzugangsberechtigung) // If applicable, proof of the required entrance qualification 

(higher education entrance qualification)

Theatertherapie (Bonierung/Optional) // Drama therapy (bonus points/optional) 

 abgeschlossene Berufsausbildung oder vergleichbare berufliche Tätigkeit) // Proof of 

completed professional training or work experience in a related field

Wirtschaftspsychologie (Bonierung/Optional) // Business Psychology (bonus points/optional) 

 Nachweise für die abgeschlossene Berufsausbildung oder vergleichbare berufliche Tätigkeit

Proof of completed professional training or work experience in a related field 

 Besondere Vorbildung, praktische Tätigkeiten oder außerschulische Leistungen und 

Qualifikationen

Other special qualifications or practical experience or extra-curricular activities and achievements 

Wirtschaftsrecht (Bonierung/Optional) // Business Law (bonus points/optional) 

 Nachweise für die abgeschlossene Berufsausbildung oder vergleichbare berufliche Tätigkeit

Proof of completed professional training or work experience in a related field 

 Besondere Vorbildung, praktische Tätigkeiten oder außerschulische Leistungen und 

Qualifikationen // Other special qualifications or practical experience or extra-curricular activities 

and achievements

Zukunftsökonomie (Optional) // Economics (optional) 

 Motivationsschreiben // Letter of motivation

 Besondere Vorbildung, praktische Tätigkeiten oder außerschulische Leistungen und 

Qualifikationen // Other special qualifications or practical experience or extra-curricular activities 

and achievements

 

Die HfWU wünscht viel Erfolg! // 

Nuertingen-Geislingen University wishes you lots of luck! 

 

Please note: The English translation serves informational purposes only. Only the German text is legally binding. In the event of 
any conflict between the English and German text, the German text shall prevail. 


