Studierendenservice

Checkliste zur Einschreibung
Zur Ein- bzw. Umschreibung an der Fachhochschule Bielefeld sind folgende Unterlagen erforderlich:
* = Die mit * versehenen Unterlagen müssen Sie im Rahmen Ihrer Einschreibung in amtlich
beglaubigter Kopie vorlegen.
Ausnahme: Wenn Sie bereits an der FH Bielefeld eingeschrieben sind/waren, sind einfache Kopien ausreichend.



ausgefüllter und unterschriebener Antrag auf Einschreibung



bei zulassungsbeschränkten Studiengängen: Kopie des Zulassungsbescheides der Fachhochschule Bielefeld



amtlicher Lichtbildausweis in einfacher Kopie (gültiger Personalausweis)



Hochschulzugangsberechtigung* (z. B. Abitur- oder Fachhochschulreifezeugnis)



für Bewerber/innen mit Fachhochschulreife: Nachweis über den praktischen Teil der Fachhochschulreife* (Ausbildung oder gelenktes Praktikum mit Abschluss; mit einem Nachweis nur über den schulischen Teil der Fachhochschulreife ist kein Studium möglich.)



ggf. Nachweis über einen abgeleisteten Dienst* (z. B. Wehr- oder Zivildienst, Bundesfreiwilligendienst oder
Freiwilliges Soziales Jahr, sofern Sie diesen Dienst bei der Onlinebewerbung angegeben haben)



die studentische Versicherungs- oder Befreiungsbestätigung Ihrer Krankenkasse (Die normale Versichertenkarte reicht nicht aus! Siehe auch „Merkblatt zur studentischen Krankenversicherung“)
Prüfen Sie bitte, ob auf der Bescheinigung eine Formulierung wie z. B. „ist mit den Unterlagen für die Einschreibung
an der Hochschule einzureichen“ sowie Ihre Versicherungsnummer und die Betriebsnummer der Krankenkasse angegeben sind. Sollte dies nicht der Fall sein, fordern Sie bitte eine neue Bescheinigung für die Einschreibung an der
Hochschule an!



aktueller, tabellarischer Lebenslauf



für die Bachelor-Studiengänge, bei denen bis zum Beginn des vierten Fachsemesters ein Praktikum nachgewiesen
werden muss: Soweit bereits vorhanden, entsprechende Nachweise/Praktikumszeugnisse*, aus denen Dauer,
Stundenumfang und Tätigkeiten hervorgehen



sofern Sie bereits an einer deutschen Hochschule eingeschrieben sind bzw. waren: Eine Exmatrikulationsbescheinigung Ihrer letzten Hochschule mit Angabe der bisher insgesamt studierten Hochschulsemester (nicht notwendig,
sofern die FH Bielefeld Ihre letzte Hochschule war)



sofern Sie bereits an einer deutschen Hochschule, in dem gleichen Studiengang für den Sie sich an der FH Bielefeld
bewerben, eingeschrieben sind bzw. waren: eine aktuelle Unbedenklichkeitsbescheinigung* der letzten Hochschule(n) – (nicht für Studienzeiten an der FH Bielefeld)



Nachweis der ggf. erforderlichen weiteren Einschreibungsvoraussetzungen (z.B. Praktika und Eignungsprüfungen)* siehe separates Dokument im Download-Bereich unter „Einschreibung“



bei einem internen Studiengangwechsel an der Fachhochschule Bielefeld: Studierendenausweis, sofern Ihnen dieser
nach der Rückmeldung bereits zugeschickt wurden (muss ggf. ausgetauscht werden; gilt nicht für die FHCard:
Bitte validieren Sie diese nach erfolgtem Wechsel neu)



bei einer Einschreibung in einen Masterstudiengang: Zeugnis und Urkunde über das abgeschlossene frühere
Studium* (Sofern diese Nachweise noch nicht vorliegen, müssten Sie diese unmittelbar nach deren Erhalt nachreichen.)

+

ggf. im Zulassungsbescheid genannte weitere Unterlagen

Stand: 12/2018

