
Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft Stand: Oktober 2020 
 

Bewerbungsablauf bis zur Immatrikulation 

 Rückgabe des Studienplatzes nach Annahme 
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Registrierung bei 
https://www.hochschulstart.de für 
Bachelorbewerbungen ins 1. Fachsemester, 
Bachelorbewerbungen in höhere Fachsemester 
und Masterbewerbungen ins 1. und höhere 
Fachsemester können sofort mit Punkt 1b-ohne 
Registrierung bei hochschulstart- beginnen. 
Onlinebewerbung an der HsKA: 
https://www.hs-karlsruhe.de/online-bewerbung 
aufrufen,Studiengang wählen und mit der 
Eingabe der BID und BAN die Stammdaten 
hochladen bzw. 
diese Stammdaten eingeben, wenn keine 
Registrierung bei Hochschulstart notwendig ist. 
Bewerber aus einem EU / EWR-Staat müssen die 
HZB hochladen, da diese auf das deutsche 
Notensystem umgerechnet werden muss. 
Internationale Bewerber müssen die ASK 
Konstanz Anerkennung, der nicht in der BRD 
erbrachten Zeugnisse, hochladen. 
Auch abzugebende Motivationsschreiben können 
hochgeladen werden. Bitte den Messzahlblock 
selbst ausfüllen 
Bewerbung dann online abgeben - keine 
Papierunterlagen an die HS senden; nur 
Bewerbungen für Masterstudiengänge und 
höhere Fachsemester müssen ausgedruckt und 
postalisch an die HsKA gesandt werden. 
Die Hochschule setzt die online abgegebenen 
Bewerbungen gültig und veranlasst die 
Durchführung des Zulassungsverfahrens bei 
Hochschulstart. 
Kann ein Studienplatzangebot ausgesprochen 
werden, erhalten Sie sofort eine diesbezügliche 
Email nach dem 15.Juli. 
Nach der Annahme des Studienplatzangebotes 
wird alsbald der Zulassungsbescheid (ZB) 
produziert und zum Ausdruck bereitgestellt. 
Diesen ZB ausdrucken und sofort die Gebühren 
entrichten (im Verwendungszweck der 
Überweisung nach der Sachkontonummer die 
Bewerbernummer unbedingt angeben!!).  
Besorgen Sie sich den Nachweis der Kranken-
versicherung bei Ihrer Krankenkasse, wie folgt: 
a)  wenn Sie in einer gesetzlichen Krankenkasse 
(mit-)versichert sind, benötigen Sie die Bescheini-
gung für die Einschreibung an einer Hochschule  
b.)  wenn Sie in einer privaten Krankenkasse (mit-) 
versichert sind, benötigen Sie die Bescheinigung 
über Ihre Befreiung von der gesetzlichen Versiche-
rungspflicht. (Diese Befreiung müssen Sie bei der 
gesetzlichen Krankenkasse beantragen) 
 
Online-Immatrikulationsantrag im Bewerberportal  
aufrufen, ausfüllen danach ausdrucken und 
postalisch an die HsKA, mit allen geforderten 
Unterlagen, senden oder persönlich fristgerecht 
abgeben. 
Nehmen Sie bitte an den ersten Vorlesungstagen 
an allen Einführungsveranstaltungen teil. Die 
Veranstaltungszeiten und -orte entnehmen Sie den 
Listen auf unserer http://www.hs-
karlsruhe.de/immatrikulationsinfos 

 
 

 
Bitte den Erklärungsvordruck auf http://www.hs-
karlsruhe.de/immatrikulationsinfos ausdrucken, 
Zutreffendes ankreuzen, unterschreiben und 
fristgerecht (siehe Zulassungsbescheid) 
zurücksenden, damit wir den Studienplatz einem 
anderen Studienbewerber anbieten können. 
 
Falls Bundesfreiwilligendienst usw. als Hinderungs-
grund vorliegt, fügen Sie bitte die entsprechenden 
Nachweise bei. 
 
 
 
 

Stornierung der Immatrikulation 

 
 

 
Sollten Sie Ihre Immatrikulation stornieren (rück-
gängig machen) wollen, teilen Sie uns dies bitte 
schriftlich mit: verwenden Sie dazu unbedingt den 
Erklärungsvordruck. Hierzu ist die Rückgabe der 
bereits zugesandten CampusCard erforderlich. Ein 
Antrag auf Erstattung des bereits bezahlten 
Betrages (den notwendigen Vordruck finden Sie 
unter http://www.hs-
karlsruhe.de/immatrikulationsinfos  ist ebenso 
beizufügen und kann gestellt werden, wie folgt: 
 
wenn Ihre schriftliche Mitteilung über die Stornie-
rung vor Ende des ersten Vorlesungsmonats hier 
eingeht, kann die Erstattung von Studentenwerk- 
und Verwaltungskostenbeitrag erfolgen. Die Kosten 
für die bereits produzierte CampusCard können 
nicht erstattet werden. 
 
 
(Nach Ablauf des ersten Vorlesungsmonats ist eine 
Stornierung /Erstattung nicht mehr möglich.) 
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