Die Hochschule Wismar

Leitfaden zur Online-Immatrikulation an der Hochschule Wismar
(für alle zulassungsfreien Bachelorstudiengänge)

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Studium an der Hochschule Wismar entschieden haben.
Um das Immatrikulationsverfahren so einfach wie möglich zu gestalten, wird die OnlineAnmeldung im Folgenden, Schritt für Schritt erklärt:
Besuchen Sie die Website https://www.hs-wismar.de/. In der linken Seitenleiste finden Sie
den Punkt "Studium - Jetzt bewerben", dort klicken Sie auf den Link "online bewerben" und
starten damit Ihre Online-Bewerbung.

Wählen Sie bitte den Button “Bewerber/innen“ aus.
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Sie können den Link zur Online-Bewerbung https://bewerbung.hs-wismar.de/ auch direkt
aufrufen.

Klicken Sie auf "Jetzt f ü r d i e O n l i n e - B e w e r b u n g registrieren". Damit erstellen Sie einen
Account, mit dem Sie jederzeit den Status Ihrer Bewerbung prüfen können.
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Geben Sie im oberen Bereich der Seite Ihre persönlichen Daten an. Der akademische Grad ist
für Sie nur relevant, wenn Sie bereits ein Studium erfolgreich abgeschlossen haben.
Im unteren Bereich der Seite geben Sie Ihre Kontaktdaten an und wählen ein Passwort für
Ihren Account. Merken Sie sich dieses Passwort gut, um im laufenden Bewerbungsprozess
erneut auf Ihren Account zugreifen zu können.
Als letztes beantworten Sie eine Sicherheitsabfrage und bestätigen, mit dem Button
“Registrieren“ die Anmeldung im Bewerbungsportal.

Im Anschluss erhalten Sie eine Bestätigungs-E-Mail.
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Klicken Sie auf den darin enthaltenen Link, um Ihre E-Mailadresse zu verifizieren und auf
folgende Seite zu gelangen.

Dort können Sie sich mit Ihrem Benutzernamen (wird in der E-Mail angezeigt) und dem von
Ihnen selbst gewählten Passwort anmelden.
Folgend erhalten Sie die Anfrage, ob Sie E-Mail-Benachrichtigungen erhalten wollen. Wir
empfehlen dieses zu aktivieren, damit Sie jederzeit über Änderungen im Bewerbungs-Portal
informiert werden.

Sie befinden sich in Ihrem persönlichen Bereich des Bewerbungsportals. Auf der linken Seite
können Sie nun mit der Bewerbung, mittels Klick auf “Bewerbung starten“ beginnen.
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Auf der rechten Seite können Sie Ihre bisher hinterlegten Daten überprüfen und ggf. ändern.
Bei auftretenden Fragen finden Sie hier außerdem unsere Kontaktdaten.
Nach der Auswahl des Semesters können Sie über „Bewerbungsantrag hinzufügen“ Ihren ersten
Antrag starten. Sie können an der Hochschule Wismar bis zu drei Bewerbungen abgeben.
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Nun können Sie einen Studiengang auswählen. Zunächst geben Sie den angestrebten
Abschluss an.
Der Abschluss Master kann nur ausgewählt werden, wenn Sie ein weiterführendes Studium
absolvieren möchten.
Danach wählen Sie den Studiengang aus, den Sie studieren möchten.
Zur Kontrolle wird Ihr angestrebter Abschluss angezeigt. (PO steht hier für die
Prüfungsordnung, nach der sich die Prüfungen in Ihrem Studium richten. Dazu wird es mehr
Informationen im Studium geben.)
Jetzt wählen Sie noch aus, in welchem Fachsemester Sie beginnen wollen. Beginnen Sie
erstmalig mit dem Studium, wählen Sie hier das 1. Fachsemester aus.
Ein Einstieg in ein höheres Fachsemester ist nur möglich, sollten Sie bereits Studienleistungen
aus einem vorherigen Studium vorweisen können.
Der Zulassungstyp wird nach Eingabe der Daten automatisch ermittelt.
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Hier wird eine Übersicht Ihrer angegebenen Daten angezeigt.

Bestätigen Sie diese, indem Sie einen Haken nach "Hiermit bestätige ich die Richtigkeit
meiner Angaben" setzen und auf "Antrag abgeben" klicken.
Da Sie sich für einen zulassungsbeschränkten Studiengang entschieden haben, werden Sie
direkt zur Online-Immatrikulation weitergeleitet.
Im folgenden Fenster werden generelle Informationen zu der Online-Immatrikulation angezeigt.
Haben Sie diese durchgelesen, klicken Sie auf "Weiter".
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Überprüfen Sie in der nächsten Übersicht Ihre persönlichen Angaben, ergänzen diese ggf. und
fahren mit “Weiter“ fort.

Jetzt geben Sie Ihre Postanschrift an. Geben Sie bitte eine Adresse an, auf die Sie regelmäßig
Zugriff haben. Falls Sie später umziehen, können Sie die Anschrift jederzeit ändern.
Weiterhin können elektronische Kontakte, wie bspw. Telefonnummer, Mailadresse etc. angegeben
werden. Klicken Sie dann auf "Weiter".
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Im nächsten Fenster sind die Daten zu Ihrer Hochschulreife anzugeben. Dafür wählen Sie die
Art der Zugangsberechtigung und das Jahr, in dem Sie den Abschluss gemacht haben.
Ebenfalls geben Sie den Landkreis, in dem Sie Ihren Abschluss erlangt haben, an.
Falls Sie bereits ein Studium abgeschlossen haben, müssen Sie auf "Hochschulreife
hinzufügen" klicken und die erforderlichen Daten ergänzen. Geben Sie dann ebenfalls Ihre
Abschlussnote ein.
Nach Angabe aller Informationen und Überprüfung der Daten wählen Sie erneut “Weiter“.

Sollten Sie bereits studiert haben, tragen Sie bitte hier Informationen zu Ihrer
Studienvergangenheit ein.
Ist dies nicht der Fall, dann überspringen Sie diesen Reiter und fahren Sie mit “Weiter“ fort.
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Sind sie aktuell noch an einer anderen Hochschule eingeschrieben und planen an der
Hochschule Wismar ein paralleles Studium zu beginnen? Dann klicken Sie auf “Paralleles
Studium an einer anderen Hochschule“ und geben Sie die erforderlichen Daten ein.
Ist dies bei Ihnen nicht der Fall, überspringen Sie das Feld in dem Sie auf “Weiter“ klicken.

Wenn Sie bereits an einer Hochschule außerhalb Deutschlands studiert haben, so füllen Sie
die folgenden Felder aus und klicken Sie anschließend auf “Weiter“. Ist dieser Reiter für Sie
nicht relevant, fahren Sie mit einem Klick auf “Weiter“ fort.

Haben Sie bereits studiert und einen Abschluss/mehrere Abschlüsse erworben, so sind die
nachfolgenden Felder zu füllen. Klicken Sie dann auf "Weiter".

Die Hochschule Wismar
Geben Sie im folgenden Fenster Ihre Angaben zur Krankenversicherung an. Die Angaben zur
Krankenversicherung sind verpflichtend. Klicken Sie dann auf "Weiter".

Im nächsten Fenster geben Sie Ihre Heimatanschrift mit Hauptwohnsitz an. Klicken Sie auf "Weiter".

Haben Sie Berufserfahrung vorzuweisen und / oder Praktika absolviert, so geben Sie diese
bitte hier an. Klicken Sie auf "Weiter".
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Sie haben nun Ihre Daten erfasst und mit einem Klick auf “Erfassung von
Immatrikulationsdaten abschließen und zurück zur Übersicht“ wird Ihre Immatrikulation
abgeschlossen.

Mittels Klick auf den Button “Antrag auf Immatrikulation drucken“ öffnet sich der
Immatrikulationsantrag. Bitte drucken Sie den vollständigen Antrag aus und übersenden
diesen unterschrieben, zusammen mit den noch fehlenden Unterlagen, bis zum Ende der
Bewerbungsfrist an die Hochschule Wismar. Eine Liste der noch fehlenden Unterlagen ist auf
dem ausgedruckten Antrag zu finden.
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Um anschließend Ihr Lichtbild hochzuladen, loggen Sie sich einmal aus und wieder ein.
Klicken Sie dann auf „zum Bild hochladen“.

Alternativ gelangen sie hier hin über den Reiter “Benutzer-Information“ und “Eigene Daten
ansehen“. Hier gehen Sie dann auf den Reiter „Bild“.

Hier können Sie Ihr Lichtbild hochladen. Auf dem Bild sollten Sie gut erkennbar sein, da es
für Ihren Studentenausweis verwendet wird.
Die maximale Größe der Bild-Datei (im Idealfall .jpg) beträgt 1 MB.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

