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Welche Unterlagen benötigen Sie 
zur Immatrikulation an der Universität Augsburg? 

- Checkliste zur Einschreibung für Studienbewerberinnen und Studien- 
bewerber mit ausländischer Hochschulzugangsberechtigung – 

 
Die Einschreibung kann nur bei vollständiger Vorlage folgender Unterlagen vorgenommen werden: 
 
  Zulassungsbescheid der Universität Augsburg  
 
 Antrag auf Einschreibung  
 Sie können den Antrag auf Einschreibung erst nach erfolgter Zulassung für das entsprechende Zulassungs-

semester im Bewerberportal der Universität Augsburg unter https://vibs.uni-augsburg.de abrufen. Bitte drucken 
Sie alle Seiten aus und unterschreiben Sie auf der letzten Seite. 

 
 Bild für die Campus Card Augsburg (CCA) hochladen 
 Falls Sie auf Ihrer CCA Ihr Foto haben möchten (nicht zwingend erforderlich), müssen Sie dieses nach Ihrer 

Online-Immatrikulation und spätestens vor Ihrer Einschreibung an der Universität Augsburg in Ihrem persönli-
chen Bewerber-Account selbst hochladen.  

 Informationen zur CCA: https://www.uni-augsburg.de/de/studium/studieren-augsburg/semesterticket/ 
 
 Vorlage eines Einzahlungsnachweises über insgesamt € 121,75 für das entsprechende Semester 
 (Kontoauszug in Kopie, bzw. bei Onlineüberweisung Vorlage eines Ausdruckes, der die Überweisung bestätigt) 
 
 Dieser Betrag setzt sich zusammen aus dem Studentenwerksbeitrag (€ 62,00) und dem Beitrag für das Semes-

terticket (€ 59,75) und ist einzuzahlen auf folgendes Konto der Universität Augsburg: 
 

• Empfänger: Staatsoberkasse Bayern,  
• Geldinstitut: Bayerischen Landesbank München 
• Verwendungszweck: Bewerbernummer * / WiSe 22 / 7032033016 / Name  
• BIC: BYLADEMMXXX 
• IBAN: DE12 7005 0000 0301 2792 82  
 

* WICHTIG: Bitte geben Sie bei Ihrer Überweisung unbedingt die im Verwendungszweck genannten Vorgaben, 
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 ei-
ner anderen Hochschule in Bayern eingeschrieben sind, müssen an der Universität Augsburg nur den Beitrag 
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 Wissen-
schaften Augsburg immatrikuliert sind, müssen an der Universität Augsburg keine Semesterbeiträge entrichten, 
wenn diese bereits an die Hochschule für angewandte Wissenschaft Augsburg bezahlt wurden (bitte Bestätigung 
über die Einzahlung und Immatrikulationsbescheinigung vorlegen). 
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 Nachweis der gesetzlichen deutschen Krankenkasse 

über das Vorliegen oder die Befreiung von der Krankenversicherung der Studierenden. Die Meldung wird elektro-
nisch an die Universität Augsburg übermittelt. Zuständig sind ausschließlich die gesetzlichen Krankenkassen in 
Deutschland, auch für Privat-Versicherte. Informationen finden Sie unter folgendem Link: 
https://www.uni-augsburg.de/de/studium/bewerbung/versicherung/ 

 
 Bescheid über die bestandene Eignungsprüfung 

Manche Studienfächer benötigen zur Einschreibung den Nachweis über eine erfolgreich abgelegte Eignungsprü-
fung. Diese werden von den Fakultäten selbständig durchgeführt und erfordern eine gesonderte Anmeldung. 
Bitte informieren Sie sich rechtzeitig darüber auf der Seite zu den Eignungsprüfungen: 

 https://www.uni-augsburg.de/de/studium/bewerbung/eignungspruefungen/ 
 
 Nachweis über das abgelegte Studienorientierungsverfahren im Lehramt,  

wenn Sie sich für einen Lehramtsstudiengang immatrikulieren möchten. Informationen hierzu entnehmen Sie 
bitte dem Merkblatt bzw. den Internetseiten: 
https://www.uni-augsburg.de/de/forschung/einrichtungen/institute/zlbib/studium/faqs/cct/ 

 
 Studienverlaufsbescheinigung(en) oder Exmatrikulationsbescheinigung(en)  
 der früheren Hochschule(n), falls Sie bereits an einer oder mehreren Hochschule(n) in der Bundesrepublik 

Deutschland immatrikuliert sind bzw. waren (nur bei ausländischen Hochschulen nicht erforderlich), mit Angabe 
des Studienzeitraums, des Studiengangs/der Studienfächer und der Semesteranzahl sowie evtl. Urlaubssemes-
tern an der/den zuletzt besuchten deutschen Hochschule(n). 

 Alle bisher studierten Zeiten in Deutschland müssen nachgewiesen werden! 

Über die Anrechnung von bisher erbrachten Studienleistungen entscheidet das Zentrale Prüfungsamt der Univer-
sität Augsburg auf Antrag nach Ihrer Immatrikulation. 
 

Gilt nur für Wechsler innerhalb der Universität Augsburg: 
Wenn Sie bereits an der Universität Augsburg immatrikuliert sind und das Studienfach bzw. den Studiengang 
wechseln möchten, müssen Sie für das betreffende Semester rückgemeldet sein und können danach die Um-
schreibung in einen zulassungsfreien Studiengang (Formular unter: https://www.uni-augsburg.de/de/organisa-
tion/einrichtungen/studentenkanzlei/antrage/) in der Studentenkanzlei beantragen (die Vorlage des Einschreibe-
Antrags, des Reifezeugnisses, des Einzahlungsnachweises und der Versicherungsbescheinigung entfällt in die-
sem Fall). 
Die Umschreibung in einen zulassungsbeschränkten oder einen Master-Studiengang kann nur nach erfolgter 
Zulassung, bei Vorlage des Zulassungsbescheides, innerhalb der im Bescheid genannten Frist beantragt werden. 

 

 Gültiger Lichtbildausweis (z. B. Personalausweis, Reisepass) in Kopie 
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