
Bewerbung zum Sommersemester/Wintersemester 
höheres Semester Bachelorstudiengänge 
Informationen und Checkliste 

Kontakt: 

Studierenden-Service-Zentrum - für Fragen zur Bewerbung und Zulassung; 
E-Mail: bewerbung@haw-landshut.de

Zentrale Studienberatung und Karriereservice - für Fragen zur Studienorientierung, 
Studienwahl und zum Dualen Studium; E-Mail: studienberatung@haw-landshut.de  

Studienfachberater – für alle fachspezifischen Fragen zum Studium - Homepage: 
Studium / Vor dem Studium / Beratung / Studienfachberatung  

Zeugnisanerkennungsstelle – für Fragen zur Bewerbung mit 
ausländischen Bildungsnachweisen; E-Mail: zeugnisanerkennung@haw-landshut.de 

Stand: März 2022 

Die Bewerbung zum höheren Semester für Bachelorstudiengänge ist über das Bewerberportal 
der Hochschule Landshut während folgender Zeiträume vorzunehmen: 

Bewerbungszeitraum zum Wintersemester: 15.04. – 15.07. des jeweiligen Jahres 

Bewerbungszeitraum zum Sommersemester: 15.11. – 15.01. des jeweiligen Jahres 

Bitte vermerken Sie sich Ihre Zugangsdaten und bewahren diese sorgfältig auf. 

Bewerberportal Hochschule Landshut - www.haw-landshut.de/bewirb-dich 

Benutzername: 

Passwort: 

Bewerbernummer: 

Studienangebot Bachelorstudiengänge im höheren Semester

Übersicht aller Studiengänge zu finden unter 
www.haw-landshut.de /  Studiengänge

Informationen über zulassungsbeschränkte 
Studiengänge im höheren Semester Bachelor 
zu finden unter
wwww.haw-landshut.de / Bewerbung  
Bachelorbewerbung / Infos zur Bewerbung

mailto:bewerbung@haw-landshut.de
mailto:studienberatung@haw-landshut.de
mailto:zeugnisanerkennung@haw-landshut.de
http://www.haw-landshut.de/bewirb-dich


Bewerbung zum Sommersemester/Wintersemester 
höheres Semester Bachelorstudiengänge 
Informationen und Checkliste 

Kontakt: 

Studierenden-Service-Zentrum - für Fragen zur Bewerbung und Zulassung; 
E-Mail: bewerbung@haw-landshut.de

Zentrale Studienberatung und Karriereservice - für Fragen zur Studienorientierung, 
Studienwahl und zum Dualen Studium; E-Mail: studienberatung@haw-landshut.de  

Studienfachberater – für alle fachspezifischen Fragen zum Studium - Homepage: 
Studium / Vor dem Studium / Beratung / Studienfachberatung  

Zeugnisanerkennungsstelle – für Fragen zur Bewerbung mit ausländischen 
Bildungsnachweisen; E-Mail: zeugnisanerkennung@haw-landshut.de 

Stand: März 2022 

Zeiträume Bewerbungsschritte 

Bewerbungsphase 

zum Wintersemester: 
15. April bis 15. Juli des 
jeweiligen Jahres

zum Sommersemester: 
15. November bis
15. Januar
des jeweiligen Jahres

1. Online-Bewerbung im Bewerberportal der Hochschule 
Landshut durchführen.

2. Zugangsdaten aufschreiben und aufbewahren.
3. Antrag stellen und die erforderlichen Unterlagen im 

Bewerberportal bis spätestens 15. Juli (Ausschlussfrist) bzw. 
15. Januar (Ausschlussfirst) des jeweiligen Jahres 
hochladen; eine postalische Zusendung ist nicht erforderlich.

4. Erforderliche Unterlagen:
 Hochschulzugangsberechtigung
 Vorprüfungsdokumentation „uni-assist“ (entfällt, wenn 

der Hochschulzugang an einer deutschen 
Bildungseinrichtung erworben wurde)

 Nachweis über deutsche Sprachkenntnisse in der 
Regel auf Niveaustufe B2 (entfällt, wenn der 
Hochschulzugang an einer deutschen 
Bildungseinrichtung erworben wurde)

 Lebenslauf
 Notenbestätigung (mit Angabe der ECTS-Punkte und 

Anzahl der Versuche)
 Antrag auf Anerkennung erbrachter Leistungen inkl. 

Modulhandbuchseiten

Immatrikulation • Sie stellen den Antrag auf Immatrikulation im Bewerberportal
der Hochschule Landshut.

• Informationen zur Immatrikulation werden Ihnen in Ihrem
Zulassungsbescheid mitgeteilt.

Studienbeginn • Wintersemester: 1. Oktober

• Sommersemester: 15. März

mailto:bewerbung@haw-landshut.de
mailto:studienberatung@haw-landshut.de
mailto:zeugnisanerkennung@haw-landshut.de


Application fort the summer semester/winter semester 
Higher semester Bachelor's Degree Programmes  
Information and checklist 

Contact:  

Students-Service-Center - for questions regarding application and admission; 
E-Mail: bewerbung@haw-landshut.de

Central Student Advisory Service and Career Service - for questions regarding study 
orientation, choice of study and dual study programme;  
E-Mail: studienberatung@haw-landshut.de

Student Advisor - for all subject-specific questions regarding studies - Homepage: Studium / 
Vor dem Studium / Beratung / Studienfachberatung (not in English yet 

Certificate Recognition Office - for questions regarding applications with foreign 
educational certificates; E-Mail: zeugnisanerkennung@haw-landshut.de As of: March 2022

Applications for higher semester Bachelor’s degree programmes must be submitted via the 
Landshut University of Applied Sciences application portal during the following periods: 

Application period for the summer semester (SS): 15.11. – 15.01. of the respective year 

Application period for the winter semester (WS): 15.04. – 15.07. of the respective year 

Please make a note of your login details and keep it in a safe place. 

Applicant portal Landshut University - www.haw-landshut.de/apply 

User name: 

Password: 

Applicant number: 

Higher semester Bachelor’s degree programmes 

 Overview of all degree programmes can be
found at
www.haw-landshut.de / Courses

 Information on admission-restricted 
programmes in the higher Bachelor's 
semester
can be found at
wwww.haw-landshut.de / Bewerbung 
Bachelorbewerbung / Infos zur 
Bewerbung

mailto:bewerbung@haw-landshut.de
mailto:studienberatung@haw-landshut.de
mailto:zeugnisanerkennung@haw-landshut.de
https://www3.primuss.de/cgi-bin/bew_anmeldung_v2/index.pl


Application fort the summer semester/winter semester 
Higher semester Bachelor's Degree Programmes  
Information and checklist 

Contact:  

Students-Service-Center - for questions regarding application and admission; 
E-Mail: bewerbung@haw-landshut.de

Central Student Advisory Service and Career Service - for questions regarding study 
orientation, choice of study and dual study programme;  
E-Mail: studienberatung@haw-landshut.de

Student Advisor - for all subject-specific questions regarding studies - Homepage: Studium / 
Vor dem Studium / Beratung / Studienfachberatung (not in English yet 

Certificate Recognition Office - for questions regarding applications with foreign 
educational certificates; E-Mail: zeugnisanerkennung@haw-landshut.de As of: March 2022

Time periods Application steps 

Application phase 

for the winter semester: 
15 April to 15 July  
of the respective year 

for the summer 
semester: 15 November 
to 15 January 
of the respective year 

1. Complete the online application in the Landshut University of 
Applied Sciences applicant portal.

2. Write down and keep the login details.
3. Submit the application and upload the required documents in 

the applicant portal as soon as possible, at the latest by 
15 July (cut-off deadline) or 15 January (cut-off deadline) of the 
respective year; sending by post is not required.

4. Required documents:
 University entrance qualification
 Pre-assessment documentation „uni-assist“ (not 

applicable if the higher education entrance qualification 
was acquired at a German-speaking educational 
institution)

 Proof of German language skills usually at level B2 (not 
applicable if the higher education entrance qualification 
was acquired at a German-speaking educational 
institution)

 Curriculum vitae
 Confirmation of grades (with indication of ECTS points 

and number of attempts)
 Application for recognition of achievements incl. module 

handbook pages

Enrolment • Submit the application for enrolment in the Landshut University
of Applied Sciences applicant portal.

• You will receive information of enrolment in your admission
notice.

Start of studies • Winter semester: 1 October

• Summer semester: 15 March
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