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Formblatt zur Erstellung einer HfWU StudiCard // 
Application form for a HfWU student ID card 

 
Sehr geehrte angehende Studierende 
Ihre StudiCard wid Ihnen zugesandt, sobald die überwiesenen Gebühren bei uns verbucht wurden 
und alle angeforderten Immatrikulationsunterlagen vorliegen. Das Erstellen und Versenden der 
StudiCard wird schnellstmöglich vorgenommen, nimmt jedoch einige Arbeitstage in Anspruch. // 
Dear first-time students, 
Your StudiCard will be sent to you as soon as the fees you have transferred have been entered into 
our system and upon receipt of all the required enrollment documents. We endeavor to issue and send 
out the StudiCard as quickly as possible, it may still take several working days, however. 

 
Wichtig / Important: 
 Format: 35 mm x 45 mm // Format: 35 mm x 45 mm  

 Nur Portrait-/Frontaufnahmen mit neutralem Hintergrund // 
Only portrait or frontal shots on a neutral background 

 Keine Spuren von Büroklammern oder ähnlichem // 
Photograph must not contain traces of paper clips or similar 

 Nicht älter als ein Jahr // It must not be older than one year 

 Muss Sie eindeutig identifizieren // You have to be clearly identifiable on it. 

 
 

Nachname // Last name  

Vorname(n) // First name(s)  

Bewerbernummer // Application ID number  

Studiengang // Degree program  

Studienort // Campus   Nürtingen  Geislingen* 

 
*Nur für Studierende am Standort Geislingen: // *For students at Geislingen campus only: 
Ich möchte einen der folgenden Verkehrsverbünde auf meine StudiCard aufgedruckt haben. 
Informationen erhalten Sie bei dem jeweiligen Verkehrsverbund. Wenn Sie keine Auswahl treffen, wird 
das Logo des Verkehrsverbundes VVS/Filsland Mobilitätsverbund auf Ihre StudiCard gedruckt.// 
I would like to have one of the following public transport providers printed on my StudiCard. You will 
get information directly from the public transport providers. If you do not make a choice, the logo of the 
“VVS/Filsland Mobilitaetsverbund” public transport provider will be printed on your StudiCard. 

 DING  VVS/Filsland Mobilitätsverbund 
 
Speicherung Ihres Passbildes auf dem HfWU-Server: 
Darüber hinaus möchten wir Ihr Passbild zur Identitätsfeststellung in den jeweiligen Fakultäten und in der Studierenden-
verwaltung auf dem HfWU-Server speichern. Wir verwenden Passbilder ausschließlich für interne Zwecke verwenden, d. h. sie 
werden nicht gedruckt, veröffentlicht oder an Dritte weitergeleitet. Die Freigabe Ihres Passbildes für diesen Zweck ist freiwillig, 
kann jederzeit schriftlich widerrufen werden und Ihnen entstehen durch eine Nichtfreigabe keinerlei Nachteile. 
Storing your passport photograph on the HfWU/NGU server: 
We would also like to store your passport photograph on our server for identification purposes at the respective faculties and in 
the Student Administration Office. We only use passport photographs for internal purposes, i.e. they will not be printed out, 
published or forwarded to third parties. 
It is up to you whether you want to give us permission to use your passport photograph for these purposes. You can also revoke 
your permission at any time. If you do not want to give us permission, this will have no negative effects for you whatsoever. 

 
Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich einverstanden, dass mein Passbild auf dem HfWU-Server 
gespeichert werden darf. 
I hereby give permission with my signature that my passport photograph may be stored on 
Nuertingen-Geislingen University’s server. 
 
_____________________________ _____________________________ 
Ort, Datum // Place, Date Unterschrift // Signature 
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. 

Bewerbernummer 
bitte auf die 

Rückseite des 
Passbildes schreiben 

und Bild hier 
Einkleben // 

Please write your 
application ID 

number on the back 
of the passport 
photograph and 
attach it here. 
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