
     

- Bitte vor dem Ausfüllen des Antrags unbedingt das Merkblatt zur Bewerbung um einen Studienplatz lesen! - 

Antrag auf Zulassung in ein höheres Fachsemester für  
das Sommersemester 2023 

für deutsche Studienbewerber_innen mit deutscher Hochschulzugangsberechtigung sowie           
ausländische Studienbewerber_innen mit deutscher Hochschulzugangsberechtigung (Alle Bewerber_in-
nen ohne deutsche Hochschulzugangsberechtigung müssen sich über uni-assist bewerben. Eine Bewerbung für ein höhe-
res Fachsemester ist nur dann möglich, wenn Sie bereits Studien- und Prüfungsleistungen an einer Hochschule erbracht 
haben und Sie aufgrund einer Anrechnung in ein höheres Fachsemester eingestuft werden können!) 

� Ende der Bewerbungsfrist: 

 15 .01 .2023  (Ausschluss fr is t ! )  
       

1. Angaben zur Person 
 
Name:  Vorname:  

Geschlecht: � männlich    � weiblich 
� divers         � ohne Angabe 

Staatsangehörigkeit:  

Geburtsdatum:  Geburtsort:  

Straße/ 
Hausnummer: 

 Postleitzahl und Ort: 

 
 
 
 

Telefon:  E-Mail:  

Matrikelnummer:   
(falls Sie bereits an der 
Universität Hildesheim 
eingeschrieben sind/ wa-
ren) 

 Bewerbernummer: 
(wird vom Immatrikulationsamt 
vergeben) 

 

 

2. Studiengang, für den Sie die Zulassung beantragen 

� Sie dürfen sich nur für einen  zulassungsbeschränkten Studiengang bewerben! 

 

Polyvalenter Zwei-Fächer-Bachelorstudiengang 
(Bachelor of Arts/Bachelor of Science) 

 

Erstfach: ___________________________  Zweitfach:_________________________________ 

(Wichtiger Hinweis: Da in den Studienfächern D e u t s c h ,  E n g l i s c h  und S a c h u n t e r r i c h t  der-
zeit keine freien Kapazitäten in den höheren Semestern vorhanden sind, ist eine Bewerbung für diese Fä-
cher nicht möglich!) 

Ich strebe den Lehrerberuf an und zwar 

  Lehramt an Grundschulen 

  Lehramt an Hauptschulen 

  Lehramt an Realschulen 

  Ich wähle nicht die Lehramtsoption, sondern die folgende Studienvariante: 

 

   English Applied Linguistics (das Erstfach muss Englisch sein) 

  Sport, Gesundheit & Leistung (das Erstfach muss Sport sein) 

  Umweltsicherung (es werden die Fächer Biologie und Geographie studiert) 

  Wirtschaft Plus (das Erstfach muss Wirtschaft sein) 
  

 Erziehungswissenschaft (Bachelor of Arts) 

 Internationales Informationsmanagement (IIM) (Bachelor of Arts) 

-w i rd  vom I mmat r iku la t ionsamt  ausgef ü l l t ! -  

Posteingang: 

 
 
Einstufung in ein höheres Fachsemester: � ja, ins ______     � nein 



 Internationales Informationsmanagement (IIM) 
Studienprogramm: Digitale Sozialwissenschaften    (Bachelor of Arts) 

 Internationales Informationsmanagement (IIM),  
Studienprogramm: Interkulturelle Sprachwissenschaft (Bachelor of Arts) 

 Kulturwissenschaften und künstlerische Praxis (Bachelor of Arts) 
 - Bitte beachten: Bewerbung ist nur mit an der Universität Hildesheim bestandener Eignungsprüfung möglich! - 

 Literarisches Schreiben und Kulturjournalismus (Bachelor of Arts) 
- Bitte beachten: Bewerbung ist nur mit an der Universität Hildesheim bestandener Eignungsprüfung möglich! - 

 Philosophie–Künste–Medien (PKM) (Bachelor of Arts) 

 Sozial- und Organisationspädagogik (Bachelor of Arts) 

 Szenische Künste (Bachelor of Arts) 
- Bitte beachten: Bewerbung ist nur mit an der Universität Hildesheim bestandener Eignungsprüfung möglich! - 

 Wirtschaftsinformatik (Bachelor of Science) 

 
 
 

3.  Ich habe bereits ein Hochschulstudium (z. B. an einer Universität oder an einer 
Fachhochschule) in Deutschland erfolgreich abgeschlossen. 
 

  ja   nein Falls ja (bitte Kopie des Abschlusszeugnisses einrei-
chen) 

      Studiengang  

 
      Abschluss  
 
      erworben am  

 
 
4. Ich habe bereits im beantragten oder in einem verwandten/vergleichbaren Studien-
gang Prüfungsleistungen (z. B. Vor-, Zwischen-, Abschluss-, Modulteil- oder Mo-
dulprüfung) erbracht.  
 

  ja   nein  

 
  begonnen    Studiengang  

 
  endgültig nicht bestanden Art der Prüfung  

 
 
5. Anrechnung von Fachsemestern 
 

  Es wurden aufgrund meines Antrags auf Anrechnung bereits erbrachter Studien- und   
 Prüfungsleistungen Fachsemester durch die zuständige Prüfungskommission der Universität 
Hildesheim angerechnet. 

  (Bitte die entsprechende Bescheinigung des Prüfungsamtes beifügen!) 
 

  Die Anrechnung wurde beim zuständigen Prüfungsamt beantragt am __________________.  
  Der Anrechnungs- und Einstufungsbescheid wird schnellstmöglich von mir nachgereicht.  

  Den Antrag auf Anrechnung bereits erbrachter Studien- und Prüfungsleistungen sowie die     
  dazugehörige Anlage finden Sie auf unseren Internetseiten:  

  http://www.uni-hildesheim.de/index.php?id=5557 

 

 WICHTIG: Der Antrag auf Anrechnung ist beim zuständigen Prüfungsamt und nicht beim  
 Immatrikulationsamt zu stellen! Ohne Antragstellung ist eine Zulassung im höheren     
 Fachsemester nicht möglich! 
 
 



6. Bisheriger Studienverlauf (lückenlose Auflistung) 
(Bitte Studienbescheinigung(en) als einfache Kopie(n) einreichen. Beurlaubungszeiten sind durch 
entsprechende Nachweise zu belegen. Weitere Studienzeiten sind auf einem gesonderten Blatt ein-
zutragen) 
 
Beginn/Ende 
(z. B. von WiSe 
2008-SoSe 2012) 

Anzahl der 
Semester 

Hochschule/Ort Studiengang/Studienfächer 

    

    

    

    

    

    

 
Ich beantrage die Zulassung in dem gewählten Studiengang nach Maßgabe meiner vorstehenden An-
gaben. Ich versichere an Eides statt, dass ich alle Angaben in diesem Antrag vollständig und wahr-
heitsgemäß gemacht habe. Mir ist bekannt, dass fahrlässig oder vorsätzliche falsche Angaben ord-
nungswidrig sind und zum Ausschluss vom Vergabeverfahren oder – bei Feststellung nach der Ein-
schreibung – zum Widerruf der Einschreibung führen. Ich habe weder ein derzeitiges noch ein früheres 
Hochschulstudium verschwiegen. 
Ich versichere weiterhin an Eides statt, dass ich keine Prüfung zur Erlangung eines Hochschulab-
schlusses und auch keine Teile einer solchen Prüfung in demselben oder in einem vergleichbaren 
Studiengang endgültig nicht bestanden habe. 
 
 
 
   

Ort, Datum  Unterschrift  

Hinweis: Ohne Ihre eigenhändige Original-Unterschrift gilt der Antrag als nicht gestellt! 
 
 
Wichtige Hinweise: 
 
Ihr Antrag kann nur dann bearbeitet werden, wenn alle Fragen vollständig beantwortet sind. Bei Ihrem 
Antrag können außerdem nur solche Angaben berücksichtigt werden, für die entsprechende Nach-
weise beigefügt sind. 
Falls Sie eine Eingangsbestätigung bez. Ihres Antrages wünschen, fügen Sie bitte eine an Sie selbst 
adressierte und ausreichend frankierte Postkarte bei. 
Telefonische Eingangsbestätigungen sowie Eingangsbestätigungen per E-Mail oder Fax wer-
den nicht erteilt. 
 
 
 
 
 
 



Meinem Antrag auf Zulassung sind folgende Belege beigefügt (Zutreffendes bitte ankreuzen): 
 

 Hochschulzugangsberechtigung (Allgemeine Hochschulreife (Abitur) oder ein 

gleichwertiger Abschluss in Kopie) – Pflichtanlage, sofern Sie nicht bereits an der 
Universität Hildesheim eingeschrieben sind 

 Anrechnungs- und Einstufungsbescheid, den Sie vom Prüfungsamt erhalten ha-
ben – Pflichtanlage.  
Sofern die Anrechnung noch nicht abgeschlossen ist, muss der Bescheid schnellst-
möglich nachgereicht werden 
 

 Tabellarischer Lebenslauf – Pflichtanlage, sofern Sie nicht bereits an der Universität 
Hildesheim eingeschrieben sind 

 Exmatrikulationsbescheinigung – Pflichtanlage, falls Sie im vorangegangenen Se-
mester an einer deutschen Hochschule immatrikuliert waren.  
Es ist möglich, die Bescheinigung bis spätestens zur Einschreibung nachzureichen. 
 

 Immatrikuationsbescheinigungen oder Studienverlaufsbescheinigung über Se-
mester, die bereits an deutschen Hochschulen verbracht wurden (einfache Kopien) – 
Pflichtanlage 
 

 Bei Wahl der Fächer Kunst und Musik oder Sport im Polyvalenten Zwei-Fächer-
Bachelorstudiengang:  
Für diese Studienfächer ist als besondere Zugangsvoraussetzung neben der Hoch-
schulzugangsberechtigung das Bestehen einer Eignungsprüfung erforderlich. Bitte rei-
chen Sie eine Kopie des Bescheides über das Bestehen der entsprechenden Eig-
nungsprüfung an der Universität Hildesheim ein. 
Wenn Sie die Anerkennung eines anderen Nachweises als Äquivalent zur Eignungs-
prüfung der Universität Hildesheim beantragen (z. B. bestandene Eignungsprüfung in 
dem jeweiligen Fach an einer anderen Hochschule): Kopie des Bescheides über das 
Bestehen der Eignungsprüfung an einer anderen Hochschule – Pflichtanlage 
 

 Bei Wahl der Bachelorstudiengänge Kulturwissenschaften und künstlerische Pra-
xis, Literarisches Schreiben und Kulturjournalismus und Szenische Künste:  
Nachweis über das Bestehen der entsprechenden künstlerischen Eignungsprü-
fung an der Universität Hildesheim in Kopie – Pflichtanlage 
 

 Sofern Sie bereits ein Hochschulstudium abgeschlossen haben: Kopie des Ab-
schlusszeugnisses 
 

 sofern sich Ihr Name (z. B. durch Heirat) geändert hat und nun vom Namen in Ihren 
Zeugnissen/Bescheinigungen abweicht: Nachweis über die Namensänderung (z. B. 
Kopie der Heiratsurkunde) 
 

 An Sie adressierter und ausreichend frankierter DIN-A4-Umschlag (für die Rücksen-
dung Ihrer Bewerbungsunterlagen, falls Sie keinen Studienplatz erhalten sollten) 

 
Bitte senden Sie diesen Antrag mit allen erforderlichen Bewerbungsunterlagen bis spätestens 
zum 

15. Januar 2023 (Ausschlussfrist!),   
an: 
Universität Hildesheim 
Immatrikulat ionsamt 
z. Hd. Frau Könemann  
Universitätsplatz 1 
31141 Hildesheim 
 
Für die Fristwahrung ist der tatsächliche Eingang Ihrer vollständigen Bewerbungsunterla-
gen im Immatrikulationsamt und nicht der Poststempel maßgeblich! 


