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Leitfaden Immatrikulationsantrag – Guide for application for 

immatriculation 

 

(die Einträge dienen als Beispiele – the entries serve as an example) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn Sie nie an einer deutschen 
Universität immatrikuliert waren, wird 

das Ihr 1. Hochschulsemester an der 
Universität Heidelberg sein.  

Wenn Sie bereits an einer deutschen 

Universität immatrikuliert waren, 
geben Sie die genaue Anzahl an 

Semestern bitte, die Sie an einer 
deutschen Universität studiert haben 

(plus das aktuelle Semester an der 

Universität Heidelberg). (z.B., wenn 
Sie bereits zwei Semester in 

Deutschland studiert haben, geben Sie 
3. Semester ein). 

 

Bitte geben Sie das Semester und 

Jahr ein, in dem Sie sich jetzt 
immatrikulieren (z.B.: WS 2020/2021 

- SoS 2021 - WS 2021/ 2022 ...)  

Bitte geben Sie das 
Austellungsdatum Ihres 

Schulabschlusses ein. 

Bitte geben Sie den Namen der 
Schule ein, an der Sie Ihren 

Schulabschluss erworben haben. 
Bitte geben Sie nicht den Namen des 

Schulabschlusses ein.  
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Wenn Sie nie ein Studium mit demselben 
Abschlussziel (z.B. B.Sc. / B.A. / M.Sc. / 

M.A.) in Deutschland absolviert haben, ist 
das Ihr Erststudium in Deutschland. 

  

Zum Beispiel: Wenn Sie bereits ein 
Bachelor Studium an einer deutschen 

Universität erworben haben und sich nun 
für ein Masterstudium an der Universität 

Heidelberg immatrikulieren, handelt es 
sich beim Masterstudium um Ihr 

Erststudium. 

Man unterscheidet zwischen konsekutiven 

Studiengängen und weiterbildenden 
Masterstudiengängen. Konsekutive Studiengänge 

sind der Regelfall. Dies sind Studiengänge, bei 

denen Bachelor- und Masterstudiengänge 
unmittelbar aufeinander aufbauen. 

Weiterbildende Masterstudiengänge setzen in 
der Regel eine mindestens einjährige 

Berufspraxis voraus.  
 
Um herauszufinden, für welche Art vom 

Masterstudiengang Sie sich immatrikulieren 

möchten, besuchen Sie bitte die folgende 
Website: https://www.uni-

heidelberg.de/de/studium/alle-studienfaecher 

Wenn Sie noch kein Zimmer / keine 

Wohnung haben und derzeit bei 

einem Freunden / Verwandte leben, 
geben Sie bitte c/o Name des 

Freundes / Verwandte ein (nur in 
Absprache und im Einverständnis mit 

dieser Person). Wenn Sie keine 
Kontaktperson in Deutschland 

haben, geben Sie die Adresse der 

Universitätsverwaltung an: 
Seminarstraße 2, 69117, Heidelberg. 

 
Sobald Sie eine eigene deutsche 

Adresse haben, informieren Sie uns 

bitte. 

Die Abkürzung c/o wird unter 

dem Namen des Adressaten 

auf der Anschriftseite eines 
Briefes verwendet und 

ermöglicht die Zustellung an 
Empfänger, die keinen eigenen 

Briefkasten haben (z.B. Wenn 

Sie noch kein Zimmer / keine 
Wohnung haben und derzeit 

bei einem Freunden / 
Verwandte leben, geben Sie 

bitte c/o Name des Freundes / 
Verwandte ein).  

Bitte geben Sie den 

Namen der Person ein, 

die an dieser Adresse 

wohnt.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Brief
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Bitte geben Sie den Namen der 
deutschen Krankenkasse ein, bei der 

Sie eine gesetzliche 
Krankenversicherung abgeschlossen 

haben. 
  

Wenn Sie von der gesetzlichen 

Krankenversicherungspflicht in 
Deutschland befreit wurden, geben 

Sie bitte den Namen der deutschen 
gesetzlichen Krankenkasse, die Sie 
befreit hat. 
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Wenn Sie ein Stipendium 
bekommen, geben Sie bitte den 

Namen des Stipendiums und die 

Stipendiendauer ein.   

Wenn Sie bereits an einer deutschen 
Universität immatrikuliert waren, 

geben Sie bitte den Namen der 
Universität (Austausch- / 

Erasmussemester sind einbezogen). 

Bitte geben Sie das genaue Datum 

Ihrer Ersteinschreibung in 

Deutschland ein (Austausch- / 
Erasmussemester sind einbezogen). 

Bitte geben Sie die 
genaue Anzahl an 

Semestern ein, die Sie an 
einer deutschen 

Universität studiert haben 
(plus das aktuelle 

Semester an der 

Universität Heidelberg). 
(z.B., wenn Sie bereits 

zwei Semester in 
Deutschland studiert 

haben, geben Sie 3. 

Semester ein). 
 

Wenn Sie bereits ein Vorsemester / 
Studienkolleg / Deutschkurs besucht 

haben, geben Sie bitte die an einer 
deutschen Universität Anzahl an 

Semestern an.  

Bitte geben Sie die 

genaue Anzahl an 

Semestern, die Sie an 
einer nicht-deutschen 

Universität studiert 
haben. 
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Bitte geben Sie alle Universitäten an, 

an denen Sie einen Abschluss 

erworben haben. 

Bitte geben Sie alle Universitäten 
innerhalb und außerhalb Deutschland 

an, an denen Sie immatrikuliert waren 
(auch wenn Sie dort keinen Abschluss 

erworben haben (Austausch- / 
Erasmussemester sind einbezogen). 

 


