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Herzlich willkommen an der 
Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen (HfWU)! 

Liebe angehende Studierende, 
bevor es richtig losgeht, hier noch einige wichtige Informationen: 

Immatrikulations-, BAföG- und KfW-Bescheinigungen können Sie in den internen 
Hochschulportalen ausdrucken. Anmelden können Sie sich erst nach Vorlesungsbeginn. 
Wir haben vor, während und nach Ihrem Studium aus datenschutzrechtlichen Gründen keine 
Möglichkeit dazu. 

 

Ihre StudiCard (Studierendenausweis) wird Ihnen zugesandt, sobald die Zahlung der 
Gebühren sowie alle Immatrikulationsunterlagen bei uns eingegangen sind und verarbeitet 
wurden. In der Regel dauert es 2 Wochen. 

Nehmen Sie die StudiCard sowie Ihren Personalausweis/Reisepass an den ersten 
Veranstaltungstagen unbedingt mit! Ohne diese erhalten Sie keine Zugangsdaten zu den 
internen Hochschulportalen. 

Weitere Informationen über die StudiCard erhalten Sie mit deren Sendung und unter 
www.hfwu.de/studierendensekretariat.  

 

BAföG können Sie bereits jetzt und ohne „Bescheinigung nach § 9 BAföG“ beantragen! 
Nach Vorlesungsbeginn muss die Bescheinigung umgehend nachgereicht werden.  

Das Antragsformular füllen Sie eigenständig aus. Unterstützung erhalten Sie während den 
BAföG-Sprechstunden; die Termine der nächsten Sprechstunden finden Sie unter www.my-
stuwe.de. 

 

Sie möchten rund um Uhr im gesamten VVS bzw. DING vergünstigt fahren? Dann 
beantragen Sie selbstständig ein StudiTicket (VVS) bzw. SemesterTicket (DING) bei Ihrem 
Verkehrsverbund! 

Eventuell müssen Sie bei der Bestellung eine Kopie Ihrer StudiCard und eine 
Immatrikulationsbescheinigung vorlegen. Die Immatrikulationsbescheinigung kann, wie oben 
beschrieben, erst nach dem Vorlesungsbeginn ausgedruckt werden. Erkundigen Sie sich 
deswegen bitte beim Verkehrsverbund, ob Sie die Bescheinigung nachreichen und ob die 
Fahrten zur Hochschule auf das Studi- bzw. SemesterTicket angerechnet werden können. 

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Verkehrsverbund. 

 

Viel Erfolg und Spaß im Studium wünscht Ihnen Ihr Studierendensekretariat!

http://www.hfwu.de/studierendensekretariat
http://www.my-stuwe.de/
http://www.my-stuwe.de/
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Welcome to HfWU Nuertingen-Geislingen University! 

Dear prospective students, 
Your study will start soon. Please note the following information: 

You can print out your enrollment, BAföG and KfW certificates in our university intranets. 
You can only log in to these after the semester beginning. 
Unfortunately, we cannot provide any certificate before, during and after your study because 
of data security reasons. 

 

We will send your StudiCard (Student ID card) to you after we have received all transferred 
fees and enrollment documents. 

Do not forget your StudiCard and ID Card/Passport on the first days of university! 
Otherwise, you will get no login details to our university intranets. 

You can find further information about the StudiCard on 
www.hfwu.de/studierendensekretariat. 

 

Applying for BAföG (federally funded student loan in Germany) is already possible - even 
though you cannot print the “Bescheinigung nach § 9 BAföG” yet. However, remember to 
send the Bescheinigung/certificate as soon as possible to the BAföG department. 
You have to fill out and sign your application form by your own. 
You can check for consultation sessions at https://en.my-stuwe.de/. 

 

You would like to use the public transport of VVS/DING 24 hours a day in a cheap way? 
Then buy a StudiTicket (VVS)/SemesterTicket (DING) at your transport network! 

You may need to present a copy of your student ID card to VVS/DING when placing your 
order. 
You will probably need a certificate of enrollment as well. As said, neither you nor we can 
print it out before the semester beginning. So, please contact VVS/DING and inquire whether 
you can submit the certificate of enrollment later and your rides can be credited to the 
StudiTicket/SemesterTicket. 

If you have further question to this ticket, please contact VVS or DING (depending on your 
transport network). 

 

The Admissions Office wishes good luck - enjoy your study! 

http://www.hfwu.de/studierendensekretariat
https://en.my-stuwe.de/

