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Zum Sommersemester 2007 hat die 
Universität Würzburg die Immatriku-
lation per Mausklick möglich gemacht. 
Jetzt müssen sich alle Studienbewerber 
nicht mehr vor der Studentenkanzlei 
die Beine in den Bauch stehen, son-
dern können die wichtigsten Schritte 
von zu Hause aus erledigen. Probleme 
gibt es dabei bisher keine: „Obwohl 
die Einschreibung für das Sommerse-
mester noch läuft, können wir bereits 
jetzt sagen, dass das Projekt gut ange-
laufen ist“, berichtet Uwe Scheidler von 
der Studentenkanzlei. Jeder kann seine 
Daten nun bequem am heimischen 
Computer eingeben. Zudem liefert 
die Online-Plattform bereits vor der 
eigentlichen Immatrikulation wichtige 
Informationen, zum Beispiel zu den 
Studienbeiträgen. Bestimmte Ausnah-
metatbestände sind nämlich schon vor 
der Einschreibung zu beantragen. 
 „Natürlich tauchen hin und wieder 
Fragen auf, die aber in den meisten 
Fällen die Studentenkanzlei telefonisch 
klären kann“, berichtet Monika Scheu-
ermann von der Studentenkanzlei. Zur 
Not lässt sich die Immatrikulation auch 
immer noch auf  traditionelle Weise ab-
wickeln. Aber nur etwa fünf  Prozent 
der Einschreibungen liefen nicht über 
das System – größtenteils ausländische 
Bewerber, die sich wegen zulassungs-
rechtlicher Besonderheiten über das 
Akademische Auslandsamt einschrei-
ben. Der Selbsttest gibt dem guten Er-
gebnis recht: Die Eingabe ist leicht wie 
bei einer studiVZ-Anmeldung und ein 
„Hilfe“-Button ist immer nahe.
Das Projekt Online-Immatrikulation 
hatte sich schon seit einigen Semestern 
aus den Wunschträumen der Studenten 
in die Planungen der Studentenkanzlei 
eingeschlichen. Ein ähnliches System 
für zulassungsbeschränkte Fächer tes-
tete Würzburg vor ein paar Semestern 
erfolgreich als Pilothochschule. Von 
diesen Erfahrungen ermutigt und in 
Zusammenarbeit mit den Universitäten 
Göttingen, Bamberg und Saarland 
konnte die Universität Würzburg das 
nun angebotene System für zulassungs-
freie Fächer nach nur einjähriger Pla-
nungs- und Testphase in Betrieb neh-
men. Es wurde von dem Unternehmen 

Warteschlange entlaufen!
Neuer Service für Studierende: Die Uni bietet ab sofort Online-Immatrikulation an

HIS (Hochschul-Informations-System) 
GmbH in Hannover entwickelt.
Die Aktion startete aus gutem Grund 
zum Sommer- und nicht zum Winter-
semester. Denn zum Sommersemester 
schreiben sich mit 1000 Studierenden 
deutlich weniger ein als im Winterse-
mester – dann sind es immerhin 4000. 
Im Falle von technischen Problemen 
wären die besser zu handhaben gewe-
sen. „Aber zum Glück gab es keine 
Pannen. Das Programm läuft stabil“, 
sagt Uwe Scheidler.

Kein Spareffekt für die Uni
Für das große hungrige Uni-Spar-
schwein fällt bei der Aktion nichts ab, 
da der Arbeitsaufwand pro Student in 
etwa gleich bleibt. Das Projekt ist also 
vorrangig ein Service für die Studie-
renden. Die Studentenkanzlei muss die 
eingereichten Unterlagen wie bisher 
auch prüfen. Sie informiert die Bewer-
ber schriftlich, ob der Antrag korrekt 
ist oder Unterlagen fehlen. Zudem 
wartet sie das System und passt es je-
des Semester neuen Bedingungen und 
Richtlinien an. Eine Erleichterung für 
die Mitarbeiter der Studentenkanzlei 
ist, dass sie nun die Daten nicht mehr 
per Hand erfassen müssen. Wenn der 
Bewerber dann persönlich erscheint, ist 
also schon das Meiste getan. So verkür-

zen sich Warteschlangen bei der Ein-
schreibung stark.
Auch am Ersti-Tisch ist es dieses Jahr 
merklich ruhiger geworden – viele Pro-
bleme klären sich schließlich nun im 
Vorhinein. An dem Tisch haben bisher 
Studierende der Universität Würzburg 
die Neuankömmlinge ausführlich zu 
allen Fragen rund um Studium, Woh-
nen und Freizeit beraten. Mit teilweise 
kuriosen Vorfällen: „Wir haben früher 
schon öfter mal ein verzweifeltes „Was 
soll ich denn jetzt studieren?“ zu hören 
bekommen“, erzählt André Resch vom 
Sprecherrat. Solche Fragen seien jetzt 
Geschichte. Völlig überflüssig ist der 
Ersti-Tisch auch in Online-Zeiten nicht. 
Mindestens einmal muss jeder Student 
persönlich in der Studentenkanzlei 
vorbeigehen – auch, wenn er Geburts-
urkunde, Abiturzeugnis und Co. per 
Post geschickt hat. Nur dann gilt er als 
eingeschrieben. Außerdem wird wohl 
kein Student sein Studium ohne Mensa-
karte anfangen wollen. Also finden die 
Begrüßungstüten für Erstsemestler am 
Tisch, vollgepackt mit Gutscheinen, 
Müsli-Probepackungen und natürlich 
einem Stadtplan, trotzdem noch guten 
Absatz.                             Astrid Jahnke

www.zv.uni-wuerzburg.de/studentenkanz-
lei/Online-Bewerbung/Intro_Imm.htm

Seit diesem Semester können sich Bewerber an der Universität Würzburg für alle 
Studiengänge via Internet einschreiben.                                 (Foto Gunnar Bartsch)


