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 Stand: Mai 2020  

 

Welche Unterlagen benötigen Sie 
zur Immatrikulation an der Universität Augsburg? 

- Einschreibung im Master-Studiengang - 

 
Die Einschreibung kann nur bei folgenden, vollständig vorliegenden Unterlagen vorgenommen werden: 

 ZULASSUNGSBESCHEID, ggf. mit unterschriebener Erklärung im Fall einer bedingten Zulassung 

 ANTRAG AUF EINSCHREIBUNG (1) oder ANTRAG AUF DOPPELSTUDIUM oder UMSCHREIBUNG (2) 
1. Wenn Sie noch nicht an der Universität Augsburg immatrikuliert sind, dann 

• nehmen Sie bitte das Zulassungsangebot in Ihrem Bewerber-Account an und 
• führen bitte über den Button „Immatrikulation beantragen“ die Online-Immatrikulation aus, 
• drucken am Ende der Online-Immatrikulation den Antrag auf Einschreibung aus und legen diesen 

unterschrieben den weiteren erforderlichen Einschreibungsunterlagen bei, (Zugelassene Bewerber 
und Bewerberinnen der Masterstudiengänge BWL, EPP und Wirtschaftsinformatik drucken bitte an 
dieser Stelle auch den Zulassungsbescheid aus), 

• legen Sie bitte zur Einschreibung neben dem unterschriebenen Antrag auf Einschreibung und dem 
Zulassungsbescheid alle erforderlichen Einschreibungsunterlagen zum im Zulassungsbescheid ge-
nannten Immatrikulationstermin in der Studentenkanzlei vor. 

2. Falls Sie bereits an der Universität Augsburg immatrikuliert sind (Rückmeldung erforderlich), ist keine 
Online-Immatrikulation notwendig. Stellen Sie deshalb für Ihr Weiterstudium bitte innerhalb des Immatri-
kulationszeitraums einen Antrag auf Doppelstudium oder Umschreibung. Reichen Sie hierfür folgende Un-
terlagen bei der Studentenkanzlei der Universität Augsburg ein: 

o den ausgefüllten und unterschriebenen Antrag, 
o den offiziellen Zulassungsbescheid, 
o ggf. eine amtlich beglaubigte Kopie des (Bachelor-)Abschlusszeugnisses oder eine ein-

fache Kopie unter Vorlage des Original-Zeugnisses, 
keine weiteren Unterlagen erforderlich! 

 BILD FÜR DIE CAMPUS CARD AUGSBURG (CCA) 
 Falls Sie auf Ihrer CCA Ihr Foto haben möchten (nicht zwingend erforderlich), müssen Sie dieses bitte nach Ihrer 

Online-Immatrikulation und vor Ihrer Einschreibung an der Universität Augsburg selbst im Hochschulportal hoch-
laden. 

  Informationen zur CCA: https://www.uni-augsburg.de/de/studium/studieren-augsburg/semesterticket/ 

 ABSCHLUSSZEUGNIS IHRES HOCHSCHULSTUDIUMS in amtlich beglaubigter Kopie 
 (alternativ: eine einfache Kopie unter Vorlage des Originalzeugnisses),  

bei Namensänderung ist ein Nachweis, z. B. Heiratsurkunde oder Pass, vorzulegen! 

Im Fall einer bedingten Zulassung ins Masterstudium reichen Sie bitte das Abschlusszeugnis in amtlich be-
glaubigter Kopie (und evtl. weitere geforderte Nachweise) bis zu der im Bescheid genannten Frist nach. 

 VORLAGE EINES EINZAHLUNGSNACHWEISES über insgesamt € 117,50 für das entsprechende Semester 
 (Kontoauszug in Kopie, bzw. bei Onlineüberweisung Vorlage eines Ausdruckes, der die Überweisung bestätigt) 
  

https://www.uni-augsburg.de/de/studium/studieren-augsburg/semesterticket/
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 Dieser Betrag setzt sich zusammen aus dem Studentenwerksbeitrag (€ 52,00) und dem Beitrag für das  
Semesterticket (€ 65,50) und ist einzuzahlen auf folgendes Konto der Universität Augsburg: 

• Empfänger: Staatsoberkasse Bayern,  
• Geldinstitut: Bayerische Landesbank München 
• Verwendungszweck: Bewerbernummer * / WiSe 20 / 7032033016 / Name  
• BIC: BYLADEMMXXX 
• IBAN: DE12700500000301279282  
• Betrag: € 117,50 

 * WICHTIG: Bitte geben Sie bei Ihrer Überweisung unbedingt die im Verwendungszweck genannten Vor-
gaben, vor allem die Bewerbernummer (diese steht auf Ihrem Antrag auf Einschreibung) an, 
da ohne Angabe der Bewerbernummer die Einzahlung nicht zugeordnet werden kann. 

Ausnahmen: 

Schwerbehinderte, die nach dem Sozialgesetzbuch IX Anspruch auf unentgeltliche Beförderung haben und im 
Besitz des Beiblatts mit der dazugehörigen Wertmarke sind, brauchen den Beitrag für das Semesterticket nicht 
zu entrichten und werden gebeten, eine Kopie des Beiblattes zum Ausweis für Schwerbehinderte mit der 
dazugehörigen Wertmarke vorzulegen. 

Studierende, die (mit Zustimmung beider Hochschulen) gleichzeitig an der Universität Augsburg und an 
einer anderen Hochschule in Bayern eingeschrieben sind, müssen an der Universität Augsburg nur den Bei-
trag für das Semesterticket entrichten, wenn Sie den Studentenwerksbeitrag an der anderen bayerischen Hoch-
schule bezahlt haben (bitte Bestätigung über die Einzahlung und Immatrikulationsbescheinigung vorlegen). 

Studierende, die sowohl an der Universität Augsburg als auch an der Hochschule für angewandte Wis-
senschaften Augsburg immatrikuliert sind, müssen an der Universität Augsburg keine Semesterbeiträge ent-
richten, wenn diese für das Studentenwerk und Semesterticket bereits an die Hochschule für angewandte Wis-
senschaften Augsburg bezahlt wurden (bitte Bestätigung über die Einzahlung und Immatrikulationsbescheini-
gung vorlegen). 

 Nachweis der gesetzlichen deutschen Krankenkasse 
über das Vorliegen oder die Befreiung von der Krankenversicherung der Studierenden bzw. über die Nicht-Versicherungs-
pflicht. Nur Bescheinigungen, die der gesetzlich vorgeschriebenen Form (Muster unter https://www.uni-augs-
burg.de/de/studium/organisation-beratung/organisation-und-formales/versicherung/) entsprechen, dürfen anerkannt werden! 
Zuständig sind ausschließlich die gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland, auch für Privat-Versicherte. 

 

Eine Mitgliedsbescheinigung, Versichertenkarte oder Ähnliches reicht nicht aus! 
 

 STUDIENVERLAUFSBESCHEINIGUNG(EN) ODER EXMATRIKULATIONSBESCHEINIGUNG(EN) 
der früheren Hochschule(n) erforderlich, falls Sie bereits an einer oder mehreren Hochschule(n) in der Bun-
desrepublik Deutschland immatrikuliert sind bzw. waren (also bei ausländischen Hochschulen nicht erforder-
lich), mit Angabe des Studienzeitraums, des Studiengangs/der Studienfächer und der Semesteranzahl sowie 
evtl. Urlaubssemestern an der/den zuletzt besuchten deutschen Hochschule(n). 

 Nachweis über alle Zeiträume, in denen Sie in Deutschland studiert haben, notwendig! 

Über die Anrechnung von bisher erbrachten Studienleistungen entscheidet das Prüfungsamt der Universität 
Augsburg auf Antrag nach Ihrer Immatrikulation. 

 gültiger LICHTBILDAUSWEIS (z. B. Personalausweis, Reisepass) 
(bitte in Kopie, wenn die Einschreibung schriftlich oder durch eine mit einfacher Vollmachtserklärung bevoll-
mächtigte Person, die sich ebenfalls ausweisen muss, beantragt wird) 

 ggf. Nachweis ausreichender DEUTSCHER SPRACHKENNTNISSE in amtlich beglaubigter Kopie, 
wenn Sie Ihre Hochschulzugangsberechtigung nicht im Geltungsbereich der Bundesrepublik Deutsch-
land erworben haben (soweit dieser Nachweis nicht schon bei der Bewerbung vorgelegt wurde).  

https://www.uni-augsburg.de/de/studium/organisation-beratung/organisation-und-formales/versicherung/
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