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Duale Hochschule Baden-Württemberg 

Center for Advanced Studies  

ZHL Testzentrum 

Bildungscampus 13 

74076 Heilbronn 

 

 

Antrag auf Zulassung zum allgemeinen Studierfähigkeitstest1 im Rahmen der 

Deltaprüfung für Studieninteressierte mit Fachhochschulreife oder 

fachgebundener Hochschulreife2 

 

Bitte senden Sie das vollständig ausgefüllte und unterschriebene Anmeldeformular mit allen 

erforderlichen Unterlagen3 fristgerecht per Post an die oben stehende Adresse. 

(Bitte verzichten Sie auf die Verwendung von Klarsichthüllen, Bewerbungsmappen o.ä.) 

 

Anmeldedaten 

Anrede ☐ Frau ☐ Herr ☐ divers 
  

Vorname:  
  

Nachname:  
  

Geburtsdatum:    Geburtsort:  
    

Straße, Hausnummer:  
  

PLZ:    Ort:  
    

Telefon/Mobil:    E-Mail:  
    

Sofern sich Ihre oben genannten Angaben ändern (insbesondere Adresse), teilen Sie dies bitte 

unverzüglich dem Testzentrum unter testzentrum@cas.dhbw.de mit. 

 

Online-Reservierung 

Eine vorläufige Online-Reservierung über das Reservierungsportal des Testzentrums liegt für 

folgenden Testtermin vor: 

    

Testdatum   Uhrzeit 

 

 
1 Der allgemeine Studierfähigkeitstest im Rahmen der Deltaprüfung, der vom ZHL Testzentrums der DHBW durchgeführt wird, wird von 

allen DHBW Studienakademien anerkannt. 
2 Studieninteressierte mit fachgebundener Hochschulreife müssen den allgemeinen Studierfähigkeitstest im Rahmen der Deltaprüfung nur 

absolvieren und erfolgreich abschließen, sofern sie die Immatrikulation für einen Studiengang anstreben, zu dem die erworbene 

Hochschulreife nicht berechtigt. 

3 Die beim Testzentrum eingereichten Unterlagen finden ausschließlich im Rahmen des Zulassungsverfahrens zum allgemeinen 

Studierfähigkeitstest Verwendung. Eine Weitergabe der Unterlagen vom Testzentrum an die DHBW Studienakademien erfolgt nicht. 
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Erforderliche Unterlagen 

Folgende Unterlagen sind dem Antrag auf Zulassung beizufügen: 

☐ 1. Aktueller Nachweis über die (angestrebte) Fachhochschulreife oder fachgebundene 

Hochschulreife4 als amtlich beglaubigte Kopie oder im Original5, z.B.: 

 Zeugnis der Fachhochschulreife oder fachgebundenen Hochschulreife, wenn diese 

zum Zeitpunkt der Antragsstellung bereits erworben wurde, ODER 

 Schulbescheinigung zum Nachweis darüber, dass zum Zeitpunkt der Antragsstellung 

ein Bildungsgang besucht wird, der zum Erwerb der Fachhochschulreife oder 

fachgebundenen Hochschulreife führt, ODER 

 Anmeldebestätigung einer Schule für einen Bildungsgang, der zum Erwerb der 

Fachhochschulreife oder fachgebundenen Hochschulreife führen wird, zum Nachweis 

darüber, dass zum Zeitpunkt der Antragsstellung eine verbindliche (!) Aufnahme-

zusage für diesen Bildungsgang vorliegt, ODER 

 Nachweise über den schulischen und berufsbezogenen Teil der Fachhochschulreife, 

wenn diese zum Zeitpunkt der Antragsstellung noch nicht beide abgeschlossen sind 

und separat vorliegen, ODER 

 … 

Die (angestrebte) Fachhochschulreife oder fachgebundene Hochschulreife muss nach 

dem Schulgesetz von Baden-Württemberg anerkannt sein, d.h. auch in Baden-

Württemberg zu einem Studium berechtigen. 

Hinweis: Amtliche Beglaubigungen nehmen die Gemeinden, die Landkreise und die 

unteren Verwaltungsbehörden vor. 
 

☐ 2. Tabellarischer Lebenslauf 

 

Erklärung 

Zutreffendes bitte ankreuzen und ausfüllen: 

☐ Ich habe am allgemeinen Studierfähigkeitstest der DHBW bisher nicht teilgenommen. 

☐ Ich habe am allgemeinen Studierfähigkeitstest der DHBW einmal teilgenommen und 

einmal nicht bestanden. Der Test fand am ___________ in _____________________ statt. 

☐ Ich habe am allgemeinen Studierfähigkeitstest der DHBW zweimal teilgenommen und 

zweimal nicht bestanden. Die Tests fanden am ___________ in ______________________ 

und am ___________ in _______________________ statt. 

Hinweis: Wer den allgemeinen Studierfähigkeitstest nicht bestanden hat, kann ihn zweimal wiederholen. 

☐ Bei mir liegt eine Behinderung, chronische Erkrankung oder andauernde Erkrankung vor, 

die meine Prüfungsfähigkeit beeinträchtigt. Hierzu habe ich meinen Unterlagen beigefügt: 

 Gesonderter Antrag auf Nachteilsausgleich (Vorlage zum Download verfügbar unter 

https://www.testzentrum.dhbw.de/informationen/dokumente) 

und 

 Aktueller Nachweis zur Glaubhaftmachung (i.d.R. (fach-)ärztliches qualifiziertes 

Attest, nicht älter als 6 Monate) mit Angaben zu Art und Auswirkungen der Erkrankung 

auf die Prüfungsfähigkeit, sowie zu Art und Umfang der für Prüfungen empfohlenen 

Ausgleichsmaßnahmen. 

 
4 Weitere Informationen zu den jeweils erforderlichen Nachweisen über die (angestrebte) Fachhochschulreife oder fachgebundene 

Hochschulreife finden Sie auf der Website des Testzentrums unter Termine, Anmeldung und Zulassung > Schriftlicher Antrag. 
5 Wir empfehlen Ihnen, uns keine Originale von Zeugnissen oder Verträgen zuzusenden, da diese auf dem Postweg verloren gehen 

könnten. Amtlich beglaubigte Kopien hiervon sind ausreichend. 

https://www.testzentrum.dhbw.de/informationen/dokumente
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Weitere Hinweise 

 Gebühren: Bei jedem schriftlichen Antrag auf Zulassung zum allgemeinen Studierfähig-

keitstest handelt es sich um einen gebührenpflichtigen Antrag. Die jeweils geltende Gebühr 

nach Gebührensatzung entsteht mit dem Eintreffen der schriftlichen Anmeldung am 

Testzentrum. Das bedeutet, dass die Gebühr unabhängig von der Erfüllung der 

Zulassungsvoraussetzungen und damit bei Zulassung oder Versagung zu begleichen ist. 

Zudem entsteht die Gebühr grundsätzlich auch unabhängig von der tatsächlich geplanten 

bzw. erfolgten Teilnahme am allgemeinen Studierfähigkeitstest. 

 Vollständigkeit der Antragsunterlagen: Achten Sie darauf, dass das Anmeldeformular voll-

ständig ausgefüllt und unterschrieben ist und alle erforderlichen Unterlagen beigefügt sind. 

 Versagung des Antrags: Die Zulassung zum allgemeinen Studierfähigkeitstest ist zu 

versagen, wenn die für die Zulassung erforderlichen Unterlagen nicht rechtzeitig vorgelegt 

werden oder bereits endgültig (dreimal) erfolglos am allgemeinen Studierfähigkeitstest 

teilgenommen wurde. 

 Fristen: Falls der Antrag mit allen erforderlichen Unterlagen nicht gemäß den auf der 

Website des Testzentrums angegeben Fristen eingeht, behält sich das Testzentrum vor, Ihnen 

einen Alternativtermin anzubieten. 

 Handlungsfähigkeit Minderjähriger (nach § 63 Absatz 3 Landeshochschulgesetz): Minder-

jährige, die eine Hochschulzugangsberechtigung besitzen, sind für Verfahrenshandlungen 

zur Aufnahme, Durchführung und Beendigung eines Studiums handlungsfähig. Dies gilt 

entsprechend für Studieninteressierte, die eine Hochschulzugangsberechtigung erst durch 

eine Prüfung an einer Hochschule erwerben wollen (§ 58 Absatz 2 Nummern 4, 6 und 7), 

für die dafür erforderlichen Verfahrenshandlungen. 

Weitere Informationen sowie die zugrundeliegenden Satzungen finden Sie auf der Website des 

Testzentrums unter www.testzentrum.dhbw.de. 

Hiermit stelle ich verbindlich den Antrag auf Zulassung zum allgemeinen Studierfähigkeits-

test im Rahmen der Deltaprüfung für Studieninteressierte mit Fachhochschulreife oder 

fachgebundener Hochschulreife. 

Ich habe alle Hinweise zur Kenntnis genommen und bin mir bewusst, dass die Gebühren-

pflicht mit Eintreffen des vorliegenden Antrags am Testzentrum entsteht. 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. 

 

    

Ort, Datum   Unterschrift Studienbewerber*in 

 

Datenschutzhinweise 

Wir nutzen Ihre Daten ausschließlich für die mit diesem Antrag verbundenen Zwecke. Informationen zum Datenschutz finden Sie in 

unserer Datenschutzerklärung auf unserer Homepage unter https://www.testzentrum.dhbw.de/datenschutz. 

https://www.testzentrum.dhbw.de/datenschutz
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