
Online-Immatrikulation 
Austauschstudierende



Den Link zur Online-Bewerbung findest 
du in deinen Mails.

Oder:

https://wuestudy.zv.uni-
wuerzburg.de/qisserver/pages/cs/sys/portal/hisinoneS

tartPage.faces?chco=y

Wichtig! Krankenversicherungsstatus vor beginn der Einschreibung klären,
sehe Folien 23-25

https://wuestudy.zv.uni-wuerzburg.de/qisserver/pages/cs/sys/portal/hisinoneStartPage.faces?chco=y


Sie werden diese E-Mail erhalten. Folgen Sie nach 10 Minuten dem Link oder kopieren 
Sie ihn in die Adresszeile des Browsers  (falls nicht als Link angezeigt oder nicht 
vollständig verlinkt).  



Bewerbung starten

Benutzername: wie in Verifikations-Email genannt
Passwort: bei Registrierung selbst gewählt



Jetzt auf „Bewerbung starten“ klicken.



Möchten Sie per E-Mail über Ihren Status informiert werden?



Auf „Bewerbungsantrag hinzufügen“ 
klicken.



Sonderfall:
Falls Ihr Fach im Dropdown-Menü nicht erscheint, ein anderes Fach 
wählen und später auf dem Ausdruck handschriftlich korrigieren.

Studiengang: bitte „Programmstudium“ wählen
Fach: siehe Zulassungsbescheid



„1. Fachsemester“ wählen 



Art der Hochschulreife:  (Meistens) „Sonstiger 
Erwerb der HZB im Ausland (allg. 

Hochschulreife)“.
Wenn Sie ein Studienkolleg in Deutschland 

besucht  haben, „Studienkolleg“ auswählen.

Datum des Erwerbs der Hochschulreife: muss nicht exakt sein.
Durchschnittsnote: wenn nicht entsprechend dt. Notensystem, 

bitte „2,0“ angeben



Auf „weiter“ klicken 



Häkchen setzen und auf „Antrag 
abgeben“ klicken.



Auf „weiter“ klicken 



Daten überprüfen und 
auf „Weiter“ klicken.

Falls nötig, kann die Eingabe hier korrigiert werden. 



Adresse in Würzburg hinzufügen-> 
auswählen, “diese Adresse ist meine 
Semesteranschrift „  

Es ist möglich auch die International 
Office Adresse zu benutzen, falls 
man noch keine in Würzburg hat

wichtig!! Später die Adresse ändern 
und die eigene Adresse  hinzufügen 

„Auf Neue Adresse“  
clicken



Kontrollieren, ob Daten korrekt sind und 
„Weiter“



ˮWeiter“ wenn man einen 
Bachelor Abschluss gerade  macht 



Wenn man im Master/PHD ist und  schon einen 
Bachelor  Abschluss  hat, dann die Infos für den Bachelor  

Abschluss hier hinzufügen

Wichtig!! Nur abgeschlossene Studiengänge eintragen

Hier auf „weiteren Abschluss an anderer 
Hochschule hinzufügen“ clicken



Hier die Infos zum aktuellen Studium hinzufügen 
(Master/PHD)

Abschluss: „Abschl außerh. Deutschland“ wählen

Studiemform: falls es ein Master ist, dann 
„konsekutiver Master“ wählen

und Semester , Jahr  & Fach hinzufügen

Und ˮWeiter“ 



ˮWeiter“



ˮWeiter“



„Deutschland“ und
„Würzburg (Stadt)“ angeben. 

Dann ˮWeiter“



Unter Versicherungsstatus „befreit“  oder 
versicherungspflichgig wählen. 

Wichtig!
Im vorraus eine gesetzliche Krankenversicherung 

kontaktieren und die Unterlagen dort einreichen 
(Sonst kann die Einschreibung nicht abgeschlossen 
werden, wenn wir von der Krankenversicherung  
die Meldung nicht bekommen)Wenn hier ein grüner Pfeil erscheint, 

bedeutet es, dass wir die Meldung schon 
erhalten haben



Unter Versicherungsstatus „ versicherungspflichtig“ 
wählen, wenn eine deutsche gesetzliche 
Krankenversicherung die Versicherung nicht 
anerkennen kann und eine neue Versicherung 
abgeschlossen werden muss.

„Versicherungnummer“ auch hinzufügen.

!!! Im vorraus eine gesetzliche Krankenversicherung 
kontaktieren und die Unterlagen dort einreichen.
(Sonst kann die Einschreibung nicht abgeschlossen werden, 

wenn wir von der Krankenversicherung  die Meldung nicht 
bekommen)



Unter Versicherungsstatus „befreit“  wählen: wenn man 
die Europäische Krankenversicherung Karte hat (EHIC) 
oder wenn die Krankenversicherung von einer 
deutschen gesetzlichen Krankenversicherung 
anerkannt wird.

!!! Im vorraus eine gesetzliche Krankenversicherung 
kontaktieren und die Unterlagen dort einreichen. (Sonst kann 
die Einschreibung nicht abgeschlossen werden, wenn wir von 
der Krankenversicherung  die Meldung nicht bekommen)



Überprüfen ob korrekt 
und ˮWeiter“



ˮWeiter“



Bitte aktuelles Passfoto hochladen!

Dann ˮWeiter“

Tipp: in Paint die Datei Größe kleiner machen 



Klicke auf „Erfassung von 
Immatrikulationsdaten abschließen und 
zurück zur Übersicht“ 



Antrag auf Immatrikulation öffnen, ausdrucken und unterschreiben 
Wichtig: NICHT beidseitig drucken!



Bitte den unterschriebenen Antrag 
gemeinsam mit den 
Einschreibeunterlagen per E-Mail 
an enrolment@uni-wuerzburg.de
schicken.

Wichtig: Die 
Einschreibeunterlagen

werden auf Ihrem 
Zulassungsbescheid 

aufgelistet. 

ignorieren

mailto:enrolment@uni-wuerzburg.de
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