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- Einzureichende Unterlagen - nur für Bildungsausländer, Fortgeschrittene,
  Studiengangs- oder Hochschulwechsler sowie für Masterbewerbungen

  Exmatrikulationsbescheinigungen aller bisher in Deutschland 
besuchten Hochschulen

 

Abs.:

Hochschule Bremen 
Immatrikulations- u. Prüfungsamt 
Langemarckstr. 113
D-28199 Bremen

  

 

   

 

 

 

   
  
  

 

 
  

  

 
 
 

  
  

  

 
 
 

  
  

  

  

 
 

Antrag auf Immatrikulation

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit beantrage ich die Immatrikulation für folgenden Studiengang:

Studiengang:
Abschluss: Fachsemester:

Ich habe den mir zugeteilten Studienplatz angenommen und beantrage hiermit 
die Immatrikulation. Ich bitte Sie, mir die Immatrikulation durch Zusendung der 
Einschreibeunterlagen (Semesterticket, Immatrikulationsbescheinigung etc.)
abschließend zu bestätigen.

Die nachstehend aufgeführten Unterlagen sende ich bis zum 15.04.2021 zu 
oder habe ich bereits mit der Bewerbung eingereicht.

 

 

eine beglaubigte Kopie der Bachelorabschlusses eine Kopie vom 
Personalausweis oder Pass ein Lichtbild (es genügt 1Passbild in der 
Standardgröße)

  Nachweis eines Krankenversicherungsschutzes (Bescheinigungeiner 
gesetzlichen Krankenversicherung für die Einschreibung aneiner
Hochschule oder für privat Versicherte: Bescheinigung über die
Befreiung von der Versicherungspflicht durch eine gesetzliche
Krankenkasse) - eine Kopie der Krankenversicherungskarte reicht nicht
als Bescheinigung aus. Die Nachweispflicht besteht bis zum vollendeten
30. Lebensjahr.

Bremen, 

Dezernat 3

Immatrikulations- und Prüfungsamt 

Sachbearbeiter
Björn Anders

Telefon

+49 (0) 421-5905-4782

(160 Euro für berufsbgeleitende Studiengänge).
- Semesterbeitrag (falls nocht nicht gezahlt) in Höhe von € 386,39 (siehe rechts)

- Einzureichende Unterlagen - allgemein (falls noch nicht eingereicht)

Zusatzinformationen für 
Auslandsüberweisungen

Kontonummer:
25 1015 55
Bankleitzahl:
250 000 00
Bankadresse:
Georgsplatz 5, 
D - 28195 Bremen

Überweisungsinformationen

Empfänger:
Hochschule Bremen
IBAN:
DE15250000000025101555
BIC:
MARKDEF1250
Kreditinstitut:
Bundesbank Hannover
Betrag:
€ 374,39 Verwendungszweck:



 
  

  
  
  
  
  

  ggf. ein aktueller Leistungsnachweis mit Angabe der erbrachten 
Leistungspunkte (Credits) und Modulbeschreibungen. Für eine 
Einordnung in ein höheres Fachsemester müssen mindestens 3 
absolvierte Module mit insgesamt mindestens 18 Credits nachgewiesen 
werden.

ggf. Kopie der Aufenthaltserlaubnis
ggf. Nachweis über den abgeleisteten Dienst
ggf. Nachweis über Deutschkenntnisse (DSH oder TestDaF)

  ggf. Unbedenklichkeitsbescheinigung (eine Bescheinigung, die bei 
einem Hochschulwechsel von einem artverwandten oder artgleichen 
Studiengang bestätigt, dass Ihr Prüfungsanspruch nicht verloren 
gegangen ist und dass weder Modul- noch Fachprüfungen endgültig 
nicht bestanden worden sind).



Ort, Datum  Unterschrift

Anlagen

ERKLÄRUN G:

1. Mir ist bekannt, dass bei falschen Angaben in meiner Online-Bewerbung bzw. Online-Immatrikulation 
oder  ein  Verstoß  gegen  Erklärungspflichten  über  eine  bereits  bestehende  Immatrikulation  an  einer 
anderen Hochschule, der Studienplatz zurückgenommen und anderweitig vergeben wird.

2. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass die Immatrikulation unter dem Vorbehalt des Widerrufs erfolgt, 
wenn die oben aufgeführten besonderen Qualifikationsvoraussetzungen bis zum Studienbeginn nicht 
nachgewiesen werden.

3. Ich  habe  zur  Kenntnis  genommen,  dass  Schäden  an  meinem  KFZ,  die  während  einer 
Hochschulveranstaltung oder auf dem Weg zu oder von einer Hochschulveranstaltung entstehen, von 
der Freien Hansestadt Bremen nicht ersetzt werden. Ich erkläre ausdrücklich, dass ich gegenüber der 
Freien Hansestadt Bremen auf den Ersatz jeden Schadens verzichte, der an meinem KFZ während 
einer  Hochschulveranstaltung  oder  auf  dem  Wege  zu  einer  oder  von  einer  Hochschulveranstaltung 
entsteht.

4. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass die wesentlichen Informationen zum Studium regelmäßig über 
meine Hochschul-E-Mail-Adresse übermittelt werden.

5. Ich  habe  die „Regularien  der  Hochschule  Bremen“ unter www.erstinfo.hs-bremen.de 
(darin  enthalten  das  Unfallschutzmerkblatt  für  Studierende,  die  Benutzerordnung  für 
Informationsverarbeitungssysteme der Hochschule Bremen) zur Kenntnis genommen.

6. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass die Prüfungsordnung und die Modulbeschreibungen während 
des Studiums geändert werden können.

7. Ich  bin  damit  einverstanden,  dass  die  Hochschule  meine  persönlichen  Adressdaten,  die  für  die 
Benutzung der Staats- und Universitätsbibliothek (SUB) notwendig sind, an die SUB übermittelt. Mir 
ist bekannt, dass ich diese Einwilligung jederzeit folgenlos widerrufen kann.

8. Besondere Erklärungspflicht für Studienanfänger oder Studienanfängerinnen: Ich versichere, dass ich 
zum jetzigen Zeitpunkt nicht an einer anderen deutschen Hochschule immatrikuliert bin.

9. Ich  versichere,  dass  die  Angaben  in  dieser  Bewerbung  zu  den  Studienzeiten  und  zur  Bewerbung 
sowie  die  online  angegebenen  Angaben  vollständig  und  wahrheitsgemäß  sind.  Mir  ist  bekannt, 
dass fahrlässig oder vorsätzlich falsche Angaben zum Ausschluss vom Vergabeverfahren oder - bei 
Feststellung nach der Einschreibung - zum Widerruf der Einschreibung führen.

10. Ich habe die Entgeltordnung des International Graduate Center nebst Änderungen zur Kenntnis 
genommen (unter www.graduatecenter.de).

http://www.erstinfo.hs-bremen.de
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