
Dokumente zum Hochladen im Bewerbungsportal für das Losverfahren
Die Teilnahme am Losverfahren setzt voraus, dass die Zulassungsvoraussetzungen für den gewählten Studiengang 
fristgerecht hochgeladen werden. Nachdem Sie die Online-Registrierung durchgeführt haben, laden Sie bitte 
folgende Bewerbungsunterlagen im Bewerbungsportal hoch:

 Tabellarischer Lebenslauf
(aktuell, chronologisch und unterschrieben; hier finden Sie einen Musterlebenslauf, wie es z.B. aussehen könnte: https://
www.hwg-lu.de/index.php?id=5117) 

 Berufsabschlusszeugnis – falls zutreffend
(bei noch nicht abgeschlossener Ausbildung: vorläufiger Nachweis, z.B. Lehrvertrag, Bescheinigung über bestandene Prüfung)

 Nachweis über freiwilligen Wehr- oder Ersatzdienst, Soziale Dienste – falls zutreffend
(z.B. freiwilliges soziales oder ökologisches Jahr) 

 Zeugnis der Hochschulzugangsberechtigung (HZB) (mit Angabe der Durchschnittsnote)
Hierzu benötigen wir alle Nachweise, die zum Erwerb der HZB führen:
- Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife
- Zeugnis/Bescheinigung der Fachhochschulreife
- Zeugnis über den schulischen Teil der Fachhochschulreife
- Zeugnis/Nachweis praktischer Teil der Fachhochschulreife - auszustellen vom Praktikumsbetrieb 
(mit genauen Angaben des Zeitraumes sowie Tätigkeitsangaben, Einsatzgebiet und Wochenarbeitszeit). 
Sollte das Praktikum zu Bewerbungsschluss noch nicht abgeschlossen sein, muss ein vorläufiger Nachweis vorgelegt werden, bis zu welchem Termin 
das Praktikum abgeleistet sein wird. 
- Zeugnis staatlich geprüfte/r Assistent/in  - falls zutreffend

Bildungsnachweise, die zum Studium an einer Hochschule berech gen, finden Sie unter folgendem Link:(letzte Spalte der Tabelle, PDF-Datei „HS-
Zugangsberechtigung“) https://www.hwg-lu.de/service/studierendenservicecenter-ssc/fuer-studieninteressierte/uebersicht-studienangebot

Wenn Sie bereits vorher in einem oder mehreren Studiengängen eingeschrieben waren/sind, ist das Hochladen 
folgender Unterlagen zur Bewerbung zwingend erforderlich: 
Hinweis: Sollten Sie sich aktuell in einem Studiengang im ersten Fachsemester befinden, benötigen wir lediglich eine 
aktuelle Immatrikulationsbescheinigung zur Bewerbung. 

 Bescheinigung(en) der Studienzeiten aller bisherigen Studiengänge/Hochschulen
(mit Angabe der Hochschulsemester und Fachsemester) 

 Vollständige Notenübersichten, Vor- und Zwischenprüfungszeugnis aller bisherigen
Studiengänge/Hochschulen
(sollten keine Leistungen erbracht worden sein, lassen Sie sich dies von Ihrer Hochschule bestätigen) 

 Bescheinigung(en) über Stand Prüfungsanspruch/Unbedenklichkeitsbescheinigung(en) aller bisherigen
Studiengänge/Hochschulen
(Sollten Sie von Ihrer Hochschule keinen entsprechenden Nachweis erhalten, nutzen Sie bitte das von uns bereitgestellte Dokument: https://www.hwg-
lu.de/index.php?id=5117 

 Exmatrikulationsbescheinigung(en) aller bisherigen Studiengänge/Hochschulen
 Abschlusszeugnis

(bei einer Bewerbung für ein Zweitstudium)

Ausländische Staatsangehörige mit ausländischen Zeugnissen: https://www.hwg-lu.de/international/
studieninteressierte/zulassungsvoraussetzungen-fuer-bachelorstudiengaenge 




