
 

Abschnitt 1: Willkommen 

Herzlich willkommen auf der Startseite der Online-Beantragung der Immatrikulation! 
 
Hier müssen Sie noch keine Angaben machen. Lesen Sie sich alle Informationen bitte gut durch!  
 
Wir wissen, dass einige Daten, die wir währen der Immatrikulation abfragen, typisch für das deutsche 
Bildungssystem sind und Sie evtl. Schwierigkeiten bei der Beantwortung Fragen könnten. Aber keine 
Sorge – wir werden Ihnen die Immatrikulation nicht aufgrund von falschen/unvollständige Angaben 
verweigern! Bitte vervollständigen Sie daher jeden der folgenden Abschnitte nach bestem Wissen 
und Gewissen anstatt individuelle Rückfragen per Mail oder Telefon zu stellen! Wir werden alle 
Angaben prüfen und uns bei Ihnen melden, falls wir Rückfragen haben. 
 
Bereit für die Immatrikulation? Dann starten Sie den Prozess mit Klick auf  
 



 

Abschnitt 2: Angaben zur Person 

Hier können Sie Ihre persönlichen Daten einsehen. Die Angaben in den grau hinterlegten Feldern 
wurden von uni-assist übertragen und können von Ihnen selbst nicht geändert werden. Keine Sorge, 
falls Sie doch einen Fehler finden: Wir gleichen diese Daten bei der Immatrikulation mit Ihrem Pass 
ab und korrigieren wenn nötig. 

Bitte tragen Sie im Feld Alle Vornamen alle Vornamen aus Ihrem Pass ein. 
 
Falls Sie Ihren Nachnamen geändert haben, z. B. durch Heirat, können Sie Ihren Geburtsnamen im 
entsprechenden Feld eintragen. Ein Nachweis über die Namensänderung ist nicht einzureichen. 
 



 

Abschnitt 3: Kontaktdaten 

Ihre bei uni-assist angegebenen Adresse wird hier angezeigt und automatisch als Heimatanschrift markiert. 
Falls diese nicht mehr aktuell ist, können Sie nun die neue Adresse eintragen 
 
Die Eingabe einer zweiten Adresse über den Button                          ist zwingend erforderlich, auch wenn Sie 
aktuell z. B. noch im Ausland sind und nur eine einzige Adresse haben. Tragen Sie in diesem Fall einfach die 
Heimatanschrift erneut ein und markieren Sie sie als Semesteranschrift 
 
Stellen Sie sicher, dass unter Elektronischer Kontakt eine gültige E-Mail-Adresse eingetragen ist! 



 

1Diese Erläuterungen beziehen sich auf Bewerbungen mit ausl. Sekundarschulabschluss. Wenn Sie einen deutschen 
Abschluss haben, geben Sie bitte die entsprechenden Daten abweichend von diesen Erläuterungen ein. 

Abschnitt 4: Hochschulreife 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hier wird Ihnen die Hochschulzugangsberechtigung angezeigt, die uni-assist für den gewählten Studiengang 
gemäß dem deutschen Bildungssystem ermittelt hat.  
 
Sie immatrikulieren sich für einen Bachelorstudiengang? Dann müssen Sie hier keine Eingaben tätigen, 
sondern direkt auf                  klicken, um zum nächsten Abschnitt zu gelanden. 
 
Sie immatrikulieren sich für einen Masterstudiengang? Wir benötigen Informationen über Ihren höchsten 
Sekundarschulabschluss. Klicken Sie bitte auf                                    und tragen Sie die folgenden Daten ein: 

 
 

 *Erworben in = Wählen “außerhalb Deutschlands” wie oben beschrieben1  
 Land/Staat = Wählen Sie das Land aus, in dem Sie den Sekundarschulabschluss erworben wurde. 
 *Art der Hochschulreife/erster Studienabschluss = Select one of the two options explained above 
 *Durchschnittsnote = Geben Sie eine beliebige Zahl zwischen 1,0 und 4,0 ein. 
*Datum der Hochschulreife = Geben Sie das Datum ein, an dem Sie den Sekundarschulabschluss erworben 
haben (i. d. R. das Datum, das auf dem Zeugnis steht). 

Mit Ihrem Sekundarschulabschluss können 
Sie alle Fachrichtungen studieren. 

Mit Ihrem Sekundarschulabschluss können Sie 
nur eine bestimmte Fachrichtung studieren. 



 

Abschnitt 5: Studienvergangenheit  

Waren Sie jemals zuvor eingeschriebene*r Student*in an einer anderen Hochschule in Deutschland 
oder im Ausland (nicht in einem Vorbereitungs- oder Sprachkurs oder Studienkolleg)? 

Falls nicht, klicken Sie direkt auf   

Falls ja benötigen wir Informationen über das Land, das Semester und das Jahr der ersten 
Immatrikulation überhaupt in Ihrem Leben. 

 *Land = Das Land, in dem Sie sich zum allerersten Mal immatrikuliert haben. 
Falls dies in Deutschland war, wird das Feld *Hochschule der ersten Einschreibung in Deutschland erscheinen und Sie 
müssen zusätzlich die genaue Hochschule aus der Liste wählen.  
 

 *Semester der ersten Einschreibung in Deutschland = Das Semester, in dem Sie sich zum 
allerersten Mal immatrikuliert haben (in Deutschland oder im Ausland).  
Wintersemester umfasst die Monate Oktober-März, Sommersemester April-September. 
 

 *Jahr der ersten Einschreibung = Das Jahr, in dem das oben ausgewählte Semester begonnen hat 
(gemäß dem dt. Bildungssystem); z. B.: Sie haben sich im Februar 2019 zum ersten Mal 
immatrikuliert. Das entspricht dem Wintersemester 2018/19 in Deutschland. 
 

Falls Sie – unabhängig vom Land der ersten Immatrikulation – bereist Studienzeiten an deutschen 
Hochschulen haben, füllen Sie bitte auch die Felder bei 
 Bisherige Semester an deutschen Hochschulen (Hochschulsemester) 
 davon Praxissemester 
 davon Urlaubssemester 



 
Abschnitt 6: Studienvergangenheit II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sie waren früher bereits einmal an einer anderen deutschen/ausländischen Hochschule 
immatrikuliert und haben dies in einer der vorherigen Abschnitte eingetragen? Dann benötigen wir in 
diesem Abschnitt weitere Informationen zu Ihren früheren Studien. Starten Sie die Eingabe über den 
Button 

Falls die Hochschule Fulda Ihre erste Hochschule überhaupt ist, müssen Sie hier nichts angeben und 
gelangen mit Klick auf                 zum nächsten Abschnitt. 

  



 

 *Land = Das Land, in dem Sie früher bereits studiert haben.. 
Falls dies in Deutschland war, wird das Feld *Hochschule der ersten Einschreibung in Deutschland erscheinen und Sie 
müssen zusätzlich die genaue Hochschule aus der Liste wählen.  
 

 *Abschluss = Wählen Sie Abschlussprüf. im Auslan falls Sie an einer ausländischen Hochschule 
studiert haben bzw. wählen Sie den genauen Abschluss, wenn die Hochschule in Deutschland war. 
 

 *Studienform = Wählen Erststudium, wenn das frühere Studium ein Bachelorstudium war bzw. 
konsekutiver Master, wenn es sich um ein Masterstudium handelt. 
 

 *Semester = Das Semester, in dem Sie sich für diesen Studiengang immatrikuliert haben. 
Wintersemester umfasst die Monate Oktober-März, Sommersemester April-September. 

 
 *Jahr = Das Jahr, in dem das oben ausgewählte Semester begonnen hat (gemäß dem dt. 

Bildungssystem); z. B.: Sie haben sich im Februar 2019 immatrikuliert. Das entspricht dem 
Wintersemester 2018/19 in Deutschland. 
 

 *1. Fach = Name des Studiengangs; wenn der exakte Name nicht erscheint, wählen Sie einen 
ähnlichen. 
 

 Fachsemester 1. Fach = Gesamtzahl der Semester, die Sie in diesem Studiengang immatrikuliert 
waren. 

 

Wir benötigen diese Daten von jedem Ihrer bisher begonnen/abgeschlossenen Studien. Weitere 
Studiengänge können Sie anlegen über  

 

 



 

Abschnitt 7: Parallelstudium 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hier müssen Sie nur Angaben machen, wenn Sie an einer anderen Hochschule parallel zur Ihrem Studium 
bei uns immatrikuliert sein werden. Falls nicht fahren Sie direkt fort mit Klick auf   
 
Falls ja, klicken Sie bitte auf                                                          und geben Sie folgende Daten zum 
Parallelstudium an: 

 *Land = Das Land, in dem die parallel besuchte Hochschule sich befindet. 
Falls diese in Deutschland liegt, wird ein weiteres Feld erscheinen und Sie müssen zusätzlich die genaue Hochschule aus der 
Liste wählen. 

 *Abschluss = Wählen Sie Abschlussprüf. im Auslan falls Sie an einer ausländischen Hochschule parallel 
bzw. wählen Sie den genauen Abschluss, wenn es eine deutsche Hochschule ist. 

 *Studienform = Wählen Erststudium, wenn das parallele Studium ein Bachelorstudium ist bzw. 
konsekutiver Master, wenn es sich um ein Masterstudium handelt. 

 *Semester = Das Semester, in dem Sie sich für diesen Studiengang immatrikuliert haben. 
Wintersemester umfasst die Monate Oktober-März, Sommersemester April-September. 

 *Jahr = Das Jahr, in dem das oben ausgewählte Semester begonnen hat (gemäß dem dt. 
Bildungssystem); z. B.: Sie haben sich im Februar 2019 immatrikuliert. Das entspricht dem 
Wintersemester 2018/19 in Deutschland. 

 *Fach = Name des Studiengangs; wenn der exakte Name nicht erscheint, wählen Sie einen ähnlichen. 



 

Abschnitt 8: Krankenversicherung 
 

 
 
Jede*r Studienbewerber*in muss vor der Immatrikulation Kontakt mit einer gesetzlichen deutschen 
Krankenversicherung aufgenommen haben und dort eine elektronische Meldung über den eigenen 
Versicherungsstatus für die Hochschule Fulda (Absendernummer H0003119) angefordert haben.  
Dies gilt auch, wenn Sie nicht gesetzlich krankenversichert sind! Meldungen in Papierform („Bescheinigung 
zur Vorlage bei der Hochschule/Einschreibung“) oder die Chipkarte werden nicht akzeptiert! 
 
Machen Sie hier bitte Angaben über Ihren Versicherungsstatus in Deutschland. Wenn Sie darüber zum 
Zeiptunkt der Immatrikulation noch nicht sicher sind, wählen Sie bitte „befreit“ aus. Die Meldung der 
Krankenkasse wird den Status ggf. korrigieren. 
 
Wenn Sie bereist in Deutschland gesetzlich versichert sind, müssen Sie sich einfach an Ihre Krankenkasse 
wenden und um die elektronische Meldung des Versicherungsstatus an die Hochschule Fulda bitten. 
Wenn Sie in Deutschland privat versichert sind, wenden Sie sich für diese Meldung bitte an die gesetzliche 
Krankenversicherung, bei der Sie zuletzt versichert waren. Andernfalls können Sie sich an jede beliebige 
Krankenkasse wenden. 
 
Sie kommen aus dem Ausland und hatten noch keinen Kontakt zu einer gesetzlichen deutschen 
Krankenversicherung? Setzen Sie sich bitte umgehend mit einer gesetzlichen deutschen Krankenkasse in 
Verbindung. Entweder müssen Sie dort eine Versicherung abschließen oder Sie werden von der 
studentischen Krankenversicherungspflicht in Deutschland befreit. Die kontaktierte Krankenversicherung 
prüft dies für Sie und meldet uns elektronisch Ihren Versicherungsstatus. Das International Office 
unterstützt internationale Studierende bei Fragen zur Krankenversicherung und deren Abschluss. 
 
Ohne diese Meldung können Sie dies Online-Beantragung der Immatrikulation zwar weiter durchlaufen 
und abschließen, eine Immatrikulation von unserer Seite her wird aber nicht möglich sein. 

https://www.hs-fulda.de/internationales/international-office


 

Abschnitt 9: Heimatkreis 

Hier wird automatisch das in Abschnitt 3 eingegebene Land Ihrer Heimatanschrift angezeigt.  
Ist dieses Deutschland, müssen Sie hier ggf. noch den Landkreis Ihres Hauptwohnsitzes ergänzen. 

Ansonsten sind keine weiteren Angaben erforderlich. 

 

 



 

Abschnitt 10: Beruf und Praxis 

Hier müssen Sie Angaben zu bereits absolvierten Berufsausbildungen und Praktika vor Studienbeginn 
an unserer Hochschule machen.  
Standardmäßig ist Nein als Antwort voreingestellt. Ändern Sie dies bitte in Ja falls zutreffend:   
 
• Berufsausbildung mit Abschluss  

Haben Sie bereits eine Berufsausbildung in Deutschland abgeschlossen?  
• Praktikum oder Volontariat im Hinblick auf das jetzige Studium  

Haben Sie bereits ein Praktikum oder ein Volontariat absolviert, dass für das angestrebte 
Studium Voraussetzung war? 

 
Sie müssen keine Nachweise hierzu einreichen.  
 



 

Abschnitt 11: Abschluss der Immatrikulation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sie haben alle erforderlichen Daten eingeben. Bitte schließen Sie die Online-Beantragung der Immatrikulation 
ab mit Klick auf                                               Damit wird auch die Rechnung für das Einschreibesemester erzeugt, 
aus der der zu zahlenden Semesterbeitrag hervorgeht. 
 
Wie zahlen Sie den Semesterbeitrag: 
• Sie haben bereits ein deutsches Konto/ein SEPA-Konto aus einem anderen Land: 

Bitte zahlen Sie den Semesterbeitrag per Lastschriftmandat in Abschnitt 13 (Gebühren). Mit dieser 
Zahlungsart wird der Betrag direkt Ihrem Bewerbungskonto zugeordnet. So können wir den 
Zahlungseingang direkt und in kürzester Zeit einsehen und die Immatrikulation durchführen.  
Es ist auch möglich, ein anderes als das eigene Bankkonto für ein SEPA-Lastschriftmandat zu verwenden,  
z. B. von Verwandten/Bekannten. Keine Sorge: Ein erteiltes Lastschriftmandat ist immer nur einmal gültig. 
Es werden keine automatischen weiteren Abbuchungen in einem späteren Semester von uns 
durchgeführt.  

• Sie haben noch kein deutsches Konto/kein SEPA-Konto aus einem anderen Land: 
Sie müssen den Semesterbeitrag per Überweisung zahlen. Melden Sie sich bitte per E-Mail unter 
bewerbung.application@hs-fulda.de bei uns, damit wir Ihnen die Bankverbindung mitteilen können 
(Bewerbernummer bitte angeben). Gerne können Sie dies zusammen mit der E-Mail zur Einsendung der 
Immatrikulationsunterlagen tun (siehe unten). 

 
Wie geht es weiter? 
Nachdem Sie die Online-Beantragung der Immatrikulation abgeschlossen haben, klicken Sie bitte auf  
                                 um zur Startseite Ihres Bewerbungskontos zurückzukehren. Hinweise zum weiteren 
Vorgehen ab da finden Sie dort oder im Dokument 3_Immatrikulatiosunterlagen. 
 

mailto:bewerbung.application@hs-fulda.de


 

Abschnitt 12: Gebühren 

Hier wird Ihnen die Rechnung für das Immatrikulationssemester sowie der zu zahlende 
Semesterbeitrag angezeigt. Falls Sie per Lastschriftmandat zahlen wollen (nur möglich mit SEPA-
Konto), starten Sie diesen Vorgang bitte mit Klick auf   

Andernfalls kehren Sie bitte mit Klick auf                             zurück zur Startseite Ihres 
Bewerbungskontos.  

Von dort können Sie die erforderlichen Schritte zur Immatrikulation erledigen: Generieren Sie die 
Erklärung zur Studienplatzannahme und senden Sie diese zusammen mit den darin genannten 
Unterlagen per E-Mail an bewerbung.application@hs-fulda.de  

Detaillierte Hinweise zu diesem letzten Immatrikulationsschritt finden Sie im Dokument 
3_Immatrikulationsunterlagen. 

 

Zu zahlender Semesterbeitrag 

mailto:bewerbung.application@hs-fulda.de
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