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Application materials checklists for the study program 
BSBA/Digital Enterprise Management  
 
Checkliste Bewerbungsunterlagen für den Studiengang BSBA/Digital 
Enterprise Management 
 

Bewerber/innen mit deutscher Hochschulzugangsberechtigung, die eine Zulassung ins 
1. Fachsemester beantragen: 
Applicants with a German higher education entrance qualification that are apply ing for 
admission to the first semester: 

 
deutsche Bewerber/innen mit ausländischer Hochschulzugangsberechtigung, die eine 
Zulassung ins 1. Fachsemester beantragen: 
German applicants with a foreign higher education entrance qualification that are 
apply ing for admission to the first semester: 

 
EU-Bürger/innen mit ausländischer Hochschulzugangsberechtigung, die eine Zulassung 
ins 1. Fachsemester beantragen 
EU citizens with a foreign higher education entrance qualification that are apply ing for 
admission to the first semester 

 
Nicht-EU-Bürger/innen mit ausländischer Hochschulzugangsberechtigung, die eine 
Zulassung ins 1. Fachsemester beantragen 
Non-EU citizens with a foreign higher education entrance qualification that are 
apply ing for admission to the first semester 

 
beruflich qualifizierte Bewerber/innen ohne schulische Hochschulzugangs-
berechtigung, die eine Zulassung ins 1. Fachsemester beantragen 
Applications with a vocational qualification without a higher education entrance 
qualification that are apply ing for admission to the first semester  

 
Bewerber/innen, die bereits ein Studium in Deutschland abgeschlossen haben 
(Bewerber/innen Zweitstudium) und eine Zulassung ins 1. Fachsemester beantragen 
Applicants who have already completed a degree in Germany (applicants second 
degree) and an admission to the first semester  

 
Bewerber/innen, die eine Zulassung ins 1. Fachsemester beantragen und einen 
Sonderantrag (außergewöhnliche Härte, Nachteilsausgleich, Ortsbindung im 
öffentlichen Interesse) stellen möchten  
Applicants that want to apply for admission to the first semester and for a specific 
request (unusual hardship, compensation for disadvantage and location dependence in 
public interest)  

 
 
 



 
 

Checkliste Bewerbungsunterlagen 
Application materials checklist 

für Bewerber/innen mit deutscher Hochschulzugangsberechtigung, die eine Zulassung ins 1. 
Fachsemester beantragen: 
for applicants w ith a higher education entrance qualification that are apply ing for admission to the 
first semester:  
 

 vollständig ausgefüllter und unterschriebener Antrag auf Zulassung 
completely filled out and signed application for admission 

 Zeugnis der Hochschulzugangsberechtigung 
Certificate of university  entrance qualification 

 Lebenslauf mit tabellarischer Übersicht bis zum Zeitpunkt der Antragstellung 
Curriclum vitae/resume with tabular overv iew until the time of application 

 Nachweis geeigneter Kenntnisse der englischen Sprache.  
Die Sprachkompetenz in Englisch muss mindestens dem Kompetenzniveau B2+ des 
gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen entsprechen.  
Eine Aufstellung, welche Sprachnachweise akzeptiert werden, finden Sie auf unserer 
Homepage Common European Framework of Reference for Languages  
Proof of appropriate English language skills. The language proficiency  in 
English must be at least level B2+ of the common European framework of 
Reference for Languages. A list of the language certificates that are accepted 
can be found on our website Common European Framework of Reference for 
Languages  

 falls vorhanden: Nachweise über Berufsabschlüsse 
If available: Proof of vocational qualifications 

 falls vorhanden: Nachweise über (freiwilligen) 
Wehrdienst/Bundesfreiwilligendienst/freiw. soz. oder ökol. Jahr/Entwicklungshilfe. 
If available: Proof of (voluntary) military serv ice/ federal voluntary  
serv ice/development assistance.  
 
Bei Antrag auf bevorzugte Zulassung gem. § 14 HVVO zusätzlich früheren 
Zulassungsbescheid   
Additionally , earlier admission if requesting preferential admission according 
to § 14 HVVO  

 
Fotokopien müssen amtlich beglaubigt sein. Bitte keine Originale einsenden. 
Photocopies must be officially  certified. Please do not send originals.   
 
Unterlagen, die nach erfolgter Zulassung zum Studium für die Immatrikulation eingereicht werden 
müssen, werden Ihnen mit dem Zulassungsbescheid mitgeteilt. Falls Sie bereits an einer deutschen 
Hochschule eingeschrieben sind/waren, gehört hierzu auch die Exmatrikulationsbescheinigung.  
Documents that must be submitted after the admission for enrollment will be required 
with the letter of admission. This also includes the de-registration certificate if you are 
already enrolled at a German University  (of Applied Sciences).  
 
 

http://www.hs-pforzheim.de/De-de/Wirtschaft-und-Recht/Bachelor/dem/Documents/Common%20European%20Framework%20of%20Reference%20for%20Languages.pdf
http://www.hs-pforzheim.de/De-de/Wirtschaft-und-Recht/Bachelor/dem/Documents/Common%20European%20Framework%20of%20Reference%20for%20Languages.pdf
http://www.hs-pforzheim.de/De-de/Wirtschaft-und-Recht/Bachelor/dem/Documents/Common%20European%20Framework%20of%20Reference%20for%20Languages.pdf


 
 

Checkliste Bewerbungsunterlagen  
Application materials checklist 
  
für deutsche Bewerber/innen mit ausländischer Hochschulzugangsberechtigung, 
die eine Zulassung ins 1. Fachsemester beantragen: 
for German applicants with a foreign higher education entrance qualification that 
are apply ing for admission to the first semester:  
 

 vollständig ausgefüllter und unterschriebener Antrag auf Zulassung 
completely filled out and signed application for admission 

 Zeugnis der ausländischen Hochschulzugangsberechtigung 
Certificate of foreign university  entrance qualification 

 Bescheinigung des  
Certificate of  
 
Regierungspräsidiums Stuttgart  
Zeugnisanerkennungsstelle  
Postfach 103642 
70031 Stuttgart 
 
über die Gleichwertigkeit der Vorbildung mit Berechnung der Durchschnittsnote 
on the equivalence of qualifications by  calculating the average mark 

 Lebenslauf mit tabellarischer Übersicht bis zum Zeitpunkt der Antragstellung 
Curriculum Vitae/Resume with tabular overv iew until the time of application 

 Nachweis geeigneter Kenntnisse der englischen Sprache.  
Die Sprachkompetenz in Englisch muss mindestens dem Kompetenzniveau B2+ des 
gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen entsprechen.  
Eine Aufstellung, welche Sprachnachweise akzeptiert werden, finden Sie auf unserer 
Homepage Common European Framework of Reference for Languages 
Proof of appropriate English language skills. The language proficiency  in 
English must be at least level B2+ of the common European framework of 
Reference for Languages. A list of the language certificates that are accepted 
can be found on our website Common European Framework of Reference for 
Languages  

 falls vorhanden: Nachweise über Berufsabschlüsse 
If available: Proof of vocational qualifications 

 falls vorhanden: Nachweise über (freiwilligen) 
Wehrdienst/Bundesfreiwilligendienst/freiw. soz. oder ökol. Jahr/Entwicklungshilfe. 
If available: Proof of (voluntary) military serv ice/ federal voluntary  
serv ice/development assistance.  
 
Bei Antrag auf bevorzugte Zulassung gem. § 14 HVVO zusätzlich früheren 
Zulassungsbescheid   
Additionally , earlier admission if requesting preferential admission according 
to § 14 HVVO  

 
Fotokopien müssen amtlich beglaubigt sein. Bitte keine Originale einsenden. 

http://www.hs-pforzheim.de/De-de/Wirtschaft-und-Recht/Bachelor/dem/Documents/Common%20European%20Framework%20of%20Reference%20for%20Languages.pdf
http://www.hs-pforzheim.de/De-de/Wirtschaft-und-Recht/Bachelor/dem/Documents/Common%20European%20Framework%20of%20Reference%20for%20Languages.pdf
http://www.hs-pforzheim.de/De-de/Wirtschaft-und-Recht/Bachelor/dem/Documents/Common%20European%20Framework%20of%20Reference%20for%20Languages.pdf


 
 

Photocopies must be officially  certified. Please do not send originals.   
 
Unterlagen, die nach erfolgter Zulassung zum Studium für die Immatrikulation eingereicht werden 
müssen, werden Ihnen mit dem Zulassungsbescheid mitgeteilt. 
Falls Sie bereits an einer deutschen Hochschule eingeschrieben sind/waren, gehört hierzu auch die 
Exmatrikulationsbescheinigung.  
Documents that must be submitted after the admission for enrollment will be required 
with the letter of admission. This also includes the de-registration certificate if you are 
already enrolled at a German University  (of Applied Sciences).  
 



 
 

Checkliste Bewerbungsunterlagen  
Application materials checklist 
 
für EU-Bürger/innen mit ausländischer Hochschulzugangsberechtigung, die eine 
Zulassung ins 1. Fachsemester beantragen: 
for EU citizens with a foreign higher education entrance qualification that are 
apply ing for admission to the first semester:  
 

 vollständig ausgefüllter und unterschriebener Antrag auf Zulassung 
completely filled out and signed application for admission 

 Zeugnis der ausländischen Hochschulzugangsberechtigung sowie eine Übersetzung in 
die deutsche Sprache oder in englische Sprache 
Certificate of foreign higher education entrance qualification and a translation 
of this certificate into German or English 

 Lebenslauf mit tabellarischer Übersicht bis zum Zeitpunkt der Antragstellung 
Resume with tabular overv iew until the time of application 

 Nachweis geeigneter Kenntnisse der englischen Sprache.  
Die Sprachkompetenz in Englisch muss mindestens dem Kompetenzniveau B2+ des 
gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen entsprechen.  
Eine Aufstellung, welche Sprachnachweise akzeptiert werden, finden Sie auf unserer 
Homepage Common European Framework of Reference for Languages 
Proof of appropriate English language skills. The language proficiency  in 
English must be at least level B2+ of the common European framework of 
Reference for Languages. A list of the language certificates that are accepted 
can be found on our website Common European Framework of Reference for 
Languages  

 falls vorhanden: Nachweise über Berufsabschlüsse in Deutschland 
If available: Proof of vocational qualifications in Germany  

 falls vorhanden: Nachweise über (freiwilligen) 
Wehrdienst/Bundesfreiwilligendienst/freiw. soz. oder ökol. Jahr/Entwicklungshilfe. 
If available: Proof of (voluntary) military serv ice/ federal voluntary  
serv ice/development assistance.  
 
Bei Antrag auf bevorzugte Zulassung gem. § 14 HVVO zusätzlich früheren 
Zulassungsbescheid  
Additionally , earlier admission if requesting preferential admission according 
to § 14 HVVO   

 
Fotokopien müssen amtlich beglaubigt sein. Bitte keine Originale einsenden. 
Photocopies must be officially  certified. Please do not send originals.   
 
Unterlagen, die nach erfolgter Zulassung zum Studium für die Immatrikulation eingereicht werden 
müssen, werden Ihnen mit dem Zulassungsbescheid mitgeteilt. 
Falls Sie bereits an einer deutschen Hochschule eingeschrieben sind/waren, gehört hierzu auch die 
Exmatrikulationsbescheinigung.  

http://www.hs-pforzheim.de/De-de/Wirtschaft-und-Recht/Bachelor/dem/Documents/Common%20European%20Framework%20of%20Reference%20for%20Languages.pdf
http://www.hs-pforzheim.de/De-de/Wirtschaft-und-Recht/Bachelor/dem/Documents/Common%20European%20Framework%20of%20Reference%20for%20Languages.pdf
http://www.hs-pforzheim.de/De-de/Wirtschaft-und-Recht/Bachelor/dem/Documents/Common%20European%20Framework%20of%20Reference%20for%20Languages.pdf


 
 

Documents that must be submitted after the admission for enrollment will be required 
with the letter of admission. This also includes the de-registration certificate if you are 
already enrolled at a German University  (of Applied Sciences).  
Checkliste Bewerbungsunterlagen  
Application materials checklist 
 
für Nicht-EU-Bürger/innen mit ausländischer Hochschulzugangsberechtigung, die 
eine Zulassung ins 1. Fachsemester beantragen: 
for Non-EU citizens with a foreign higher education entrance qualification that are 
apply ing for admission to the first semester:  
 

 vollständig ausgefüllter und unterschriebener Antrag auf Zulassung 
completely filled out and signed application for admission 

 Zeugnis der ausländischen Hochschulzugangsberechtigung sowie eine Übersetzung in 
die deutsche Sprache oder die englische Sprache 
Certificate of foreign university  entrance qualification and a translation of this 
certificate into German or English 

 Lebenslauf mit tabellarischer Übersicht bis zum Zeitpunkt der Antragstellung 
Curriculum Vitae/Resume with tabular overv iew until the time of application 

 Nachweis geeigneter Kenntnisse der englischen Sprache.  
Die Sprachkompetenz in Englisch muss mindestens dem Kompetenzniveau B2+ des 
gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen entsprechen.  
Eine Aufstellung, welche Sprachnachweise akzeptiert werden, finden Sie auf unserer 
Homepage Common European Framework of Reference for Languages 
Proof of appropriate English language skills. The language proficiency  in 
English must be at least level B2+ of the common European framework of 
Reference for Languages. A list of the language certificates that are accepted 
can be found on our website Common European Framework of Reference for 
Languages  

 falls vorhanden: Nachweise über Berufsabschlüsse 
If available: Proof of vocational qualifications  

 
Fotokopien müssen amtlich beglaubigt sein. Bitte keine Originale einsenden. 
Photocopies must be officially  certified. Please do not send originals.   
 
Unterlagen, die nach erfolgter Zulassung zum Studium für die Immatrikulation eingereicht werden 
müssen, werden Ihnen mit dem Zulassungsbescheid mitgeteilt.  
Falls Sie bereits an einer deutschen Hochschule eingeschrieben sind/waren, gehört hierzu auch die 
Exmatrikulationsbescheinigung.   
Documents that must be submitted after the admission for enrollment will be required 
with the letter of admission. This also includes the de-registration certificate if you are 
already enrolled at a German University  (of Applied Sciences).  
 

http://www.hs-pforzheim.de/De-de/Wirtschaft-und-Recht/Bachelor/dem/Documents/Common%20European%20Framework%20of%20Reference%20for%20Languages.pdf
http://www.hs-pforzheim.de/De-de/Wirtschaft-und-Recht/Bachelor/dem/Documents/Common%20European%20Framework%20of%20Reference%20for%20Languages.pdf
http://www.hs-pforzheim.de/De-de/Wirtschaft-und-Recht/Bachelor/dem/Documents/Common%20European%20Framework%20of%20Reference%20for%20Languages.pdf


 
 

Checkliste Bewerbungsunterlagen  
Application materials checklist 
für beruflich qualifizierte Bewerber/innen ohne schulische Hochschulzugangsberechtigung, die eine 
Zulassung ins 1. Fachsemester beantragen:  
for professionally  qualified applicants without a higher education entrance qualification that are 
apply ing for admission to the first semester:  

 vollständig ausgefüllter und unterschriebener Antrag auf Zulassung 
completely filled out and signed application for admission 

 Nachweis über Berufsabschluss 
Proof of vocational qualifications  

 Zeugnis der Meisterprüfung oder der gleichwertigen beruflichen Fortbildung  bzw. 
Zeugnis über die erfolgreich absolvierte Eignungsprüfung an der Hochschule Konstanz 
Certification of the master examination or equivalent professional training or 
certificate of successful completion of the aptitude test at Hochschule 
Pforzheim 

 Nachweis eines Beratungsgespräches an einer Hochschule 
Proof of a consultation meeting at a University  (of Applied Sciences) 

 Lebenslauf mit tabellarischer Übersicht bis zum Zeitpunkt der Antragstellung 
Curriculum Vitae/Resume with tabular overv iew until the time of application 

 Nachweis geeigneter Kenntnisse der englischen Sprache.  
Die Sprachkompetenz in Englisch muss mindestens dem Kompetenzniveau B2+ des 
gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen entsprechen.  
Eine Aufstellung, welche Sprachnachweise akzeptiert werden, finden Sie auf unserer 
Homepage Common European Framework of Reference for Languages 
Proof of appropriate English language skills. The language proficiency  in 
English must be at least level B2+ of the common European framework of 
Reference for Languages. A list of the language certificates that are accepted 
can be found on our website Common European Framework of Reference for 
Languages 

 falls vorhanden: Nachweise über (freiwilligen) 
Wehrdienst/Bundesfreiwilligendienst/freiw. soz. oder ökol. Jahr/Entwicklungshilfe. 
If available: Proof of (voluntary) military serv ice/ federal voluntary  
serv ice/development assistance.  
Bei Antrag auf bevorzugte Zulassung gem. § 14 HVVO zusätzlich früheren 
Zulassungsbescheid   
Additionally , earlier admission if requesting preferential admission according 
to § 14 HVVO   

 
Fotokopien müssen amtlich beglaubigt sein. Bitte keine Originale einsenden. 
Photocopies must be officially  certified. Please do not send originals.   
Unterlagen, die nach erfolgter Zulassung zum Studium für die Immatrikulation eingereicht werden 
müssen, werden Ihnen mit dem Zulassungsbescheid mitgeteilt. 
Falls Sie bereits an einer deutschen Hochschule eingeschrieben sind/waren, gehört hierzu auch die 
Exmatrikulationsbescheinigung.  
Documents that must be submitted after the admission for enrollment will be required 
with the letter of admission. This also includes the de-registration certificate if you are 
already enrolled at a German University  (of Applied Sciences).  
 

http://www.hs-pforzheim.de/De-de/Wirtschaft-und-Recht/Bachelor/dem/Documents/Common%20European%20Framework%20of%20Reference%20for%20Languages.pdf
http://www.hs-pforzheim.de/De-de/Wirtschaft-und-Recht/Bachelor/dem/Documents/Common%20European%20Framework%20of%20Reference%20for%20Languages.pdf
http://www.hs-pforzheim.de/De-de/Wirtschaft-und-Recht/Bachelor/dem/Documents/Common%20European%20Framework%20of%20Reference%20for%20Languages.pdf


 
 

Checkliste Bewerbungsunterlagen  
Application materials checklist 
 
für Bewerber/innen, die bereits ein Studium in Deutschland abgeschlossen haben (Bewerber/innen 
Zweitstudium) und eine Zulassung ins 1. Fachsemester beantragen: 
for applicants who have already completed a study program in Germany (applicants second degree) 
that are apply ing for admission to the first semester: 
 

 vollständig ausgefüllter und unterschriebener Antrag auf Zulassung 
completely filled out and signed application for admission 

 Zeugnis der Hochschulzugangsberechtigung 
Certificate of university  entrance qualification 

 Diplom/Bachelorzeugnis mit Durchschnittsnote 
Bachelor’s degree with grade point average (GPA) 

 ausführliche Begründung für das Zweitstudiums 
detailed explanation for a second degree 

 Lebenslauf mit tabellarischer Übersicht bis zum Zeitpunkt der Antragstellung 
Curriculum Vitae/Resume with tabular overv iew until the time of application 

 Nachweis geeigneter Kenntnisse der englischen Sprache.  
Die Sprachkompetenz in Englisch muss mindestens dem Kompetenzniveau B2+ des 
gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen entsprechen.  
Eine Aufstellung, welche Sprachnachweise akzeptiert werden, finden Sie auf unserer 
Homepage Common European Framework of Reference for Languages 
Proof of appropriate English language skills. The language proficiency  in 
English must be at least level B2+ of the common European framework of 
Reference for Languages. A list of the language certificates that are accepted 
can be found on our website Common European Framework of Reference for 
Languages 

 falls vorhanden: Nachweise über (freiwilligen) 
Wehrdienst/Bundesfreiwilligendienst/freiw. soz. oder ökol. Jahr/Entwicklungshilfe 
If available: Proof of (voluntary)military serv ice/ federal voluntary 
serv ice/development assistance.  

 
Fotokopien müssen amtlich beglaubigt sein. Bitte keine Originale einsenden. 
Photocopies must be officially  certified. Please do not send originals.   
 
Unterlagen, die nach erfolgter Zulassung zum Studium für die Immatrikulation eingereicht werden 
müssen, werden Ihnen mit dem Zulassungsbescheid mitgeteilt. 
Documents that must be submitted after the admission for enrollment will be required 
with the letter of admission.  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hs-pforzheim.de/De-de/Wirtschaft-und-Recht/Bachelor/dem/Documents/Common%20European%20Framework%20of%20Reference%20for%20Languages.pdf
http://www.hs-pforzheim.de/De-de/Wirtschaft-und-Recht/Bachelor/dem/Documents/Common%20European%20Framework%20of%20Reference%20for%20Languages.pdf
http://www.hs-pforzheim.de/De-de/Wirtschaft-und-Recht/Bachelor/dem/Documents/Common%20European%20Framework%20of%20Reference%20for%20Languages.pdf


 
 

Checkliste Bewerbungsunterlagen  
Application materials checklist 
 
für Bewerber/innen, die eine Zulassung ins 1. Fachsemester beantragen und einen 
Sonderantrag stellen möchten 
for applicants who are apply ing for admission to the first semester and would like 
to make a special request 
  

 vollständig ausgefüllter und unterschriebener Antrag auf Zulassung 
completely filled out and signed application for admission 

 Zeugnis der Hochschulzugangsberechtigung 
Certificate of higher education entrance qualification 

 Lebenslauf mit tabellarischer Übersicht bis zum Zeitpunkt der Antragstellung 
Curriculum Vitae/Resume with tabular overv iew until the time of application 

 Nachweis geeigneter Kenntnisse der englischen Sprache.  
Die Sprachkompetenz in Englisch muss mindestens dem Kompetenzniveau B2+ des 
gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen entsprechen.  
Eine Aufstellung, welche Sprachnachweise akzeptiert werden, finden Sie auf unserer 
Homepage Common European Framework of Reference for Languages 
Proof of appropriate English language skills. The language proficiency  in 
English must be at least level B2+ of the common European framework of 
Reference for Languages. A list of the language certificates that are accepted 
can be found on our website Common European Framework of Reference for 
Languages 

 falls vorhanden: Nachweise über Berufsabschlüsse 
If available: Proof of vocational qualifications  

 falls vorhanden: Nachweise über (freiwilligen) 
Wehrdienst/Bundesfreiwilligendienst/freiw. soz. oder ökol. Jahr/Entwicklungshilfe 
If available: Proof of (voluntary) military serv ice/ federal voluntary  
serv ice/development assistance.  

 bei Härtefallantrag: 
for a hardship application: 

• formlose Begründung 
informal explanation 

• geeignete Nachweise über besondere gesundheitliche, soziale oder familiäre 
Umstände, welche die sofortige Aufnahme des Studiums in dem an erster 
Stelle gewählten Studiengang zwingend erfordern  (z.B. fachärztliches 
Gutachten, das Aussagen über Entstehung, Schwere, Verlauf und 
Behandlungsmöglichkeiten der Erkrankung sowie eine Prognose über den 
weiteren Krankheitsverlauf enthält) 
suitable ev idence of particular health, social, or family  circumstances 
that necessarily  require the immediate admission of the study program 
(for example, professional medical opinion, the statements about the 
development, severity , course and treatment options of the disease and 
an outlook on the further course of the disease) 

• ggf. Schwerbehindertenausweis oder entsprechende Bescheinigungen des 
Versorgungsamtes 

http://www.hs-pforzheim.de/De-de/Wirtschaft-und-Recht/Bachelor/dem/Documents/Common%20European%20Framework%20of%20Reference%20for%20Languages.pdf
http://www.hs-pforzheim.de/De-de/Wirtschaft-und-Recht/Bachelor/dem/Documents/Common%20European%20Framework%20of%20Reference%20for%20Languages.pdf
http://www.hs-pforzheim.de/De-de/Wirtschaft-und-Recht/Bachelor/dem/Documents/Common%20European%20Framework%20of%20Reference%20for%20Languages.pdf


 
 

if necessary , severely handicapped ID or corresponding certificates of 
the pension office  

 bei Antrag auf Nachteilsausgleich (Verbesserung der Wartezeit): 
for application with compensation for disadvantages (Improving waiting 
time): 

• formlose Begründung 
informal explanation 

• geeignete Nachweise über den Grund der Verzögerung beim Erwerb der 
Hochschulzugangsberechtigung (z.B. fachärztliche Gutachten und 
Schulgutachten) 
appropriate evidence about the reason for the delay in the acquisition 
of the higher education entrance qualification (for example, 
professional medical opinion and school reports) 

 bei Ortsbindung im öffentlichen Interesse: 
for location dependence in public interest: 

• formlose Begründung 
informal explanation 

• Nachweise über die Aufgabe oder Tätigkeit, die im öffentlichen Interesse steht 
(z.B. Nachweis des Verbandes über die Zugehörigkeit zu einem auf 
Bundesebene gebildeten A-, B- oder C-Kaders eines Bundesverbandes des 
Deutschen Olympischen Sportbundes 
Ev idence of the task or activ ity  for the public benefit (for example, 
proof of group membership on national level of A-, B- or C- squad of 
the German Olympic Sports Alliance) 

 
 
Fotokopien müssen amtlich beglaubigt sein. Bitte keine Originale einsenden. 
Photocopies must be officially  certified. Please do not send originals.   
 
Unterlagen, die nach erfolgter Zulassung zum Studium für die Immatrikulation eingereicht werden 
müssen, werden Ihnen mit dem Zulassungsbescheid mitgeteilt. 
Falls Sie bereits an einer deutschen Hochschule eingeschrieben sind/waren, gehört hierzu auch die 
Exmatrikulationsbescheinigung.  
Documents that must be submitted after the admission for enrollment will be required 
with the letter of admission. This also includes the de-registration certificate if you are 
already enrolled at a German University  (of Applied Sciences).  
 
 


