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Immatrikulation, Anmeldung  

 

 

Sie können den Immatrikulationsbogen bzw. das Fenster, wo Sie den Status des Semesters (aktiv oder 

passiv) angeben, finden, wenn Sie bei „Geschäftsabwicklung” auf Anmelden klicken. Es erscheinen alle, 

auch frühere Registrationsperiode, aber Sie können nur bei der aktuellen Periode auf das + Zeichen 

klicken. Da kommt ein neues Menüfenster hoch, wo Sie die Möglichkeit haben zwischen 

Immatrikulation bzw. Anmeldung zu wählen.  
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Sie haben nur in der angegebenen Registrationszeit die Möglichkeit zur Immatrikulation, oder zur 

Anmeldung. Wann diese stattfindet, können Sie bei Informationen / Zeiteinteilungen finden. Sollte das 

+ Zeichen nicht ersichltich sein, könnte es administrative Gründen haben, in diesen Fällen kontaktieren 

Sie das Studienreferat.  

Beim Erstsemestlern wird Immatrikulation, bei höheren Jahrgängen Anmeldung erscheinen. In beiden 

Fällen ist der nächste Schritt die Abgabe der Erklärung über den Status des aktuellen Semesters. Die 

Status haben eine Registrationsbedingung. (z.B.: beim gebührenpflichtigen Studium, die Einzahlung 

des 40% der Studiengebühren um den Status auf Aktiv stellen zu können)  

 

 

Beim anklicken von „Erklärung” erscheint eine Fehlermeldung über die Gründen, sollten die 

Bedingungen nicht erfüllt worden sein. Mit einer erfolgreichen Registration wird ein Semester mit dem 

gewählten Status erstellt. Bei den höheren Jahrgängen besteht keine weitere Handlungsbedarf mehr. 

Bei der Immatrikulation können Sie den Immatrikulationsbogen in einem Pop up Fenster ausfüllen und 

einreichen.  
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Der Immatrikulationsbogen enthällt alle die bei der Aufnahme bestehenden Daten. Wichtigste 

Datentypen:  

 Persönliche Daten 

 Angaben zur Staatsbürgerschaft 

 Offizielle Daten (Kontonummer, Dokumente) 

 Kontaktdaten (Adrresse, E-mail Adresse, Telefonnummer) 

Die Daten können je nach dem im Textbox angegeben werden, oder aus einer Drop-Down Liste gewählt 

werden. Die Daten im Textbox können geändert werden, wenn sie falsch sind, oder wenn der Textbox 

lehr ist. Bei der Drop-Down Liste können Sie aus den in der Liste festgelegten Daten wählen.  

Die Ausfüllung wird durch sog. Tooltip Felder erleichtert. Sie enthalten Informationen über das Format 

der Felder, oder erleuchtern die Fragen. Die Felder werden mit einem roten Stern markiert, und wenn 

Sie die Maus über dieses Zeichen ziehen, wird die Nachricht sichtbar.  

 

 

Für die Ausfüllung des Bogens haben Sie 20 Minuten Zeit. Deshalb raten wir die nötigen Kopien in Jpg, 

oder in Pdf vorher zu speichern, und auch die nötigen Dokumente (Persönliche Dokumente, 

verschiedene Zeugnisse, usw.) für eine schnellere Ausfüllung bereit zu halten. 

Sie können den Immatrikulationsbogen abgeben wenn Sie am Ende auf Abgeben des Antrags klicken.   

 

 

Drucken des Immatrikulationsbogens  

Nachdem Sie alle nötigen Daten angegeben haben, und Sie auch die Kopien der nötigen Dokumente 

beigefügt haben, können Sie den Bogen abgeben. Nach erfolgreicher Abgabe erhalten Sie eine 

Rückmeldung darüber, und auch das Kennzeichen für ihren Bogen.  

 

 

 

Wenn Sie bei der Rückmeldung auf Zurück klicken, erscheint  gleich ein neues Fenster, wo das System 

danach fragt, ob Sie den Bogen ausdrücken möchten oder nicht.  
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Wenn Sie auf JA klicken, können Sie das Dokument je nach Einstellung entweder runterladen oder 

öffnen.  

 

 

 

 

 

Wenn Sie die Möglichkeit haben drucken Sie den Bogen aus, und lassen Sie ihn dem Studienreferat 

zukommen. Sie können aber den Bogen bei Geschäftsabwicklung, Anträge, Abgegebene Anträge 

Menüpunkt auch zu einer späteren Zeitpunkt, mit den originellen Kennzeichen ausdrücken.  
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Wenn Sie bei Anträge auf das + Zeichen am Ende der Reihe klicken, können Sie den abgegebenen 

Antrag und das Formular auch ansehen.  

 

Es ist wichtig zu beachten, wenn Sie auf Ansehen klicken, können Sie nicht den vollständigen 

Immatrikulationsbogen sehen und er ist mit der Druckversion nicht gleich. Das vollständige Dokument 

erhalten Sie, wenn Sie Speichern als Pdf wählen (Nyomtatvány letöltése pdf-ként).  

 

 

Das Studienreferat kann den Immatrikulationsbogen nur dann anehmen wenn der Bogen vom 

Studenten unterschrieben wurde, die Daten der Wahrheit entsprechen, und mit den beigefügten 

Dokumenten übereinstimmen.  

 

 

 



6 
 

Beschreibung der Datentypen 

 

Persönliche Daten  

Es erscheinen im System bereits festgelegte Daten. Die Änderung dieser Daten ist nicht gestattet. 

Sollten diese Daten nicht richtig sein, müssen Sie sich ans Studienreferat wenden.  

Beim Geburtsort können Sie das Land und den Kommitat von einer Drop down Liste auswählen. Beim 

Namen des Ortes erscheinen nach einigen Buchstaben die Möglichkeiten, woraus Sie wählen können.  

 

 

Die weiteren Felder sind frei ausfüllbar, oder Sie können von der Liste wählen. Bei Annahme des 

Immatrikulationsbogens werden die Daten im System aktualisiert.  

 

Angaben zum Staatsbürgerschaft 

Bei Staatsbürgerschaft müssen Sie eine Staatsbürgerschaft (Drop down Liste) und das Angfangsdatum 

der Gültigkeit (Datum Format) angeben.  
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Offiziellen Daten 

 

 

Dokumente 

Sie müssen ein Dokument aus der Drop down Liste auswählen, und das Gültigkeitsdatum angeben. 

 

Kontaktdaten 

Unter den Erreichbarkeiten können Adresse, E-mail und Telefonnummer angegeben werden.  
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Erklärungen 

Die Ausfüllung von diesen Erklärungen ist Pflicht. 

Ohne dis Annahme der ersten drei Erklärungen, indem Sie bei jeder einen Haken setzten, können Sie 

ihr Studium nicht beginnen. Der Text der Erklärungen wird am endgültigen Dokument erscheinen. Mit 

Ihrer Unterschrift werden Sie ihre Erklärung bekräftigen.   

Wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass das Nichtlesen der Erklärungen Sie nicht von der 

Pflichten und Sanktionen befreien.  

 

Bei der Einwilligungserklärung zur Datenverwaltung haben Sie die Wahl zwischen „Ich genehmige” und 

„Ich genehmige nicht”. Am endgültigen Dokument werden nur die Erklärungen aufgeführt, wo Sie „Ich 

genehmige” gewählt haben.  


