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Checkliste: Immatrikulation für einen Masterstudiengang // 

Checklist: Enrollment in Master's program 

 

Folgende Unterlagen müssen Sie mit Ihrer Immatrikulation einreichen, ansonsten werden sie 

nicht eingeschrieben. Bereits im Rahmen eines Zulassungsverfahrens vorgelegte Nachweise sind 

erneut beizubringen. 

You must submit the following documents with your application for enrollment, otherwise we cannot 

enroll you. Even though you may have already handed in some documents during the admissions 

procedure, you nevertheless have to submit them again. 

 

 Antrag auf Immatrikulation // Application for enrollment 

 Studiengangswechsler*innen innerhalb der HfWU reichen den Antrag auf Umschreibung 

ein 

 Weitere Informationen finden Sie hier 

 If you are changing programs within Nuertingen-Geislingen University, you must submit the 

‘application for change of program’ form. 

 You will find additional information here 

 

 Formblatt zur Erstellung der StudiCard mit einem Passbild // 

 Application form for your new student ID card with passport size photograph 

 Auch für Studiengangswechsler*innen innerhalb der HfWU notwendig, wenn Sie den 

Studienort wechseln (Nürtingen ↔ Geislingen) 

 This is also required for students who are changing programs within Nuertingen-Geislingen 

University if they are also changing campuses (Nuertingen ↔ Geislingen) 

 

 Krankenversicherung // health insurance provider 

 Wenden Sie sich an Ihre bzw. an eine gesetzliche Krankenkasse und lassen Sie dieser die 

Betriebsnummer H0002042 zukommen. 

Ihre Versicherungsdaten werden an uns automatisch übermittelt. 

Wenn Sie das 30. Lebensjahr bereits vollendet haben, sind Sie von der 

Versicherungspflicht ausgenommen. 

 Weitere Informationen finden Sie hier 

 Contact your or a statutory health insurance company and provide them with the company 

number H0002042. 

Your insurance data will be transmitted to us automatically. 

If you have already reached the age of 30, you are exempt from compulsory insurance. 

 You will find additional information here 

 

 Zulassungsbescheid der HfWU //  

 Letter of admission from Nuertingen-Geislingen University 

 

 Nachweis über bezahlte Beiträge/Gebühren //  

 Proof of payment of fees/contributions 

 Ein Screenshot der Online-Transaktion oder eine Kopie des Überweisungsscheins bzw. 

Kontoauszugs ist ausreichend. Weitere Informationen finden Sie hier 

 A screenshot of the online transaction, a copy of the remittance form or of your bank 

statement is sufficient. You will find additional information here 
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 Gültiger Personalausweis oder Reisepass in einfacher, unbeglaubigter Kopie // 

 Valid personal identity card or passport a non-certified copy is sufficient 

 Deutlich erkennbares Lichtbild, Nachname, Vorname und Geburtsdatum 

 Clearly recognizable passport photograph, last name, first name and date of birth 

 

 Zeugnis(se)/Dokument(e) zum Nachweis einer Hochschulzugangsberechtigung (HZB) in 

amtlich beglaubigter Kopie // 

 Transcript(s)/documents of proof of your higher education entrance qualification (HZB) 

certified copy required 

 d. h. Abiturzeugnis oder der sonstigen Hochschulzugangsberechtigung, die Sie zum 

Studium in Baden-Württemberg berechtigt 

 Keine Kopie der beglaubigten Kopie 

 Beglaubigung erhältlich bei der Gemeindeverwaltung, Notar, Pfarramt und Schule 

 Keine Beglaubigungen von Krankenkassen oder Banken 

 Ggf. das Ergebnis der Deltaprüfung (inkl. Zeugnis der 

Fachhochschulreife/Fachgebundenen Hochschulreife) 

 Ggf. der Bescheid der Zeugnisanerkennungsstelle vom Regierungspräsidium Stuttgart  

 i.e. ‘Abitur” or other higher education entrance qualification valid for degree programs (a  

bachelor´s degree is not meant here, a school leaving certificate is mandatory) 

 A photocopy of a certified copy is not sufficient. 

 You can get copies certified at your local public administration office, at any notary’s office, 

parish office or school. 

 We do not accept copies certified by banks or health insurance providers. 

 If applicable, result of “Delta” examination (including transcript of 

“Fachhochschulreife/Fachgebundene Hochschulreife”) 

 If applicable, certificate issued by the Office for the Recognition of Foreign Qualifications at the 

Regional Administrative Authority in Stuttgart (Zeugnisanerkennungsstelle 

Regierungspraesidium Stuttgart) 

 

 Zeugnis über bestandene Abschlussprüfung des Erststudiums in amtlich 

 beglaubigter Kopie // 

 Final degree transcript of first degree (certified copy required 

 Keine Kopie der beglaubigten Kopie 

 Beglaubigung erhältlich bei der Gemeindeverwaltung, Notar, Pfarramt und Schule 

 Keine Beglaubigungen von Krankenkassen oder Banken 

 Falls Ihnen dieses Dokument noch nicht vorliegt, reichen Sie bitte einen aktuellen 

Notenspiegel, eine aktuelle Leistungsübersicht oder ein aktuelles Transcript of Records 

in amtlich beglaubigter Kopie bzw. mit Verifikationscode ein. 

 A photocopy of a certified copy is not sufficient. 

 You can get copies certified at your local public administration office, at any notary’s office, 

parish office or school. 

 We do not accept copies certified by banks or health insurance providers. 

 If the final transcript has not been issued yet, please submit a certified copy or a copy 

containing a verification key of a current overview of your grades, a current list of 

assessments or of a current transcript of records. 
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Falls Sie bereits in Deutschland studiert haben: // 

If you have already attended a higher education program in Germany: 

 Ordentlichen Exmatrikulationsbescheinigungen bisheriger 

 Hochschulen/Universitäten in einfacher, unbeglaubigter Kopie // 

 Standard certificate of exmatriculation (deregistration) of previous 

 higher education institutions/universities a non-certified copy is sufficient 

 d. h. grundsätzlich keine Exmatrikulation von Amts wegen 

 Studienbeginn- und ende muss ersichtlich sein 

 An automatic deregistration initiated by the university is not acceptable 

 The certificate must include the start and finishing dates of the program. 

 

Ausländische Staatsangehörige mit Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung (HZB) im 

Ausland: // 

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

abroad: 

 Nachweis über die bestandene Deutschprüfung in amtlich beglaubigter Kopie 

 DSH 2 oder TestDaF mit mindestens 3.0 

 Die Studiengänge der Fakultät FUGT benötigen ein TestDaF mit mindestens 4.0 

 Nicht erforderlich für die Studiengänge International Finance, International Master of 

Landscape Architecture und Sustainable Mobilities 

 Proof of German language proficiency certified copy required 

 DSH 2 or TestDaF with a grade of at least 3.0 

 If you are taking up a program in the Faculty of Environment, Design, Therapy (FUGT), a 

TestDaF of at least 4.0 is required. 

 No German language requirement for International Finance, International Master of 

Landscape Architecture and Sustainable Mobilities. 

 

Immatrikulation „Vorbereitende Studien für Masterstudiengänge - Nachhaltige Stadt- und 

Regionalentwicklung“: // 

Enrollment in preparation course for Master’s programs - Sustainable town and regional 

development 

 Praktikantenvertrag // Internship contract 

 

Chinesische und vietnamesische zugelassene Bewerber*innen: //  

Admitted applicants from China or Vietnam: 

 Dokument der Akademischen Prüfstelle (APS) 

 Weitere Informationen hier 

 Document issued by APS (Academic Evaluation Center) 

 You will find additional information here 

 

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. 
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