
To do Liste für zulassungsbeschränkte Studiengänge  
(hier können Sie abhaken, was Sie bereits erledigt haben) 
Sollten Sie bereits ein Beratungsgespräch an einer bayerischen Hochschule abgelegt haben, bitte die Punkte ab „bei Wahl eines 
Faches mit Eignungsprüfung oder Eignungsfeststellungsverfahrens“ beachten! 

 Antragstellung auf Feststellung des Hochschulzugangs bis 15.12. (für Sommersemester)
oder 15.5. (für Wintersemester) des jeweiligen Jahres (Ausschlussfrist)

 Antragsformular („Feststellung der Hochschulzugangsberechtigung„) ausgefüllt und mit ent-
sprechenden Unterlagen am ___________ an die Universität Augsburg gesandt

 Einladung zum Beratungsgespräch erhalten am ___________, Termin des Gespräches
am ___________

 Einladung zur Hochschulzugangsprüfung  (nur bei fachgebundenem Hochschulzugang)
erhalten,
Termin schriftlich am  __________

  mündlich am  __________ 

 Nur für „Staatlich anerkannte Erzieherinnen und Erzieher“, die Ihre Ausbildung noch nicht 
abgeschlossen haben

 gesonderte Bescheinigung über das Bestehen des Berufspraktikums
besorgt am ____________ und an die Universität Augsburg
gesandt am ____________

 nur bei Wahl eines Faches mit Eignungsprüfung oder Eignungsfeststellungsverfahrens 
Anmeldung zur Prüfung getätigt am ____________

 Bestätigung über Hochschulzugang erhalten am ___________

 Online-Bewerbung durchgeführt am ____________

Bitte beachten Sie, dass für einige Studiengänge zuerst eine Registrierung über hoch-
schulstart.de erfolgen muss – DoSV!

 Antrag auf Zulassung ausgedruckt am _____________ und an die Universität Augsburg ge-
sandt am ____________

Achtung ! Antrag muss am 15.7., 24.00 Uhr des jeweiligen Jahres bei der Universität 
Augsburg eingegangen sein (Ausschlussfrist)
Bei bereits absolviertem Beratungsgespräch einfache Kopie der Bescheinigung und des 
Abschlusszeugnisses beifügen.
Bitte gesonderte Regelungen bei Medizin beachten auf den Webseiten der Fakultät!

 Online-Immatrikulation am __________ durchgeführt, wenn Zulassung erfolgt ist.

 Bild hochgeladen (falls gewünscht) für Campus Card Augsburg am ___________

 Unterlagen für Immatrikulation zusammengestellt:

 Zulassungsbescheid (Online-Ausdruck)
 Krankenversicherungsnachweis
 Beiträge für Studentenwerk und Semesterticket überwiesen am _________
 ggf. Bestätigung über bestandene Eignungsprüfung bzw. bestandenes Eignungsfeststel-

lungsverfahren
 Studienorientierungsverfahren für Lehramtsstudiengänge (Career Counselling for Tea-

chers) für Lehramt an Grundschulen 

https://www.uni-augsburg.de/einrichtungen/studentenkanzlei/hochschulzugang/
http://www.hochschulstart.de/?id=3291
http://www.hochschulstart.de/?id=3291
https://www.med.uni-augsburg.de/de/studium/



