Studienplatzannahme und OnlineImmatrikulation
Herzlichen Glückwunsch zum Studienplatzangebot an der Hochschule Worms.
Um das Studienplatzangebot anzunehmen, sind noch einige Schritte zu erledigen.
Zunächst loggen Sie sich bitte in das Bewerbungsportal (https://icms.hs-worms.de) ein und
klicken dann auf den Button "Bewerbung bearbeiten". Ihnen liegen zwischen ein bis drei
Zu-lassungsangebote vor. Es kann immer nur ein Angebot angenommen werden!
Um mit der Studienplatzannahme zu beginnen, klicken Sie bitte auf den Button "Immatrikulation beantragen" des gewünschten Studiengangs.
Im folgenden Teil werden wir Hilfestellungen zu den jeweiligen Menüpunkten der OnlineImmatrikulation anbieten. Die Überschrift der ersten Ebene korrespondiert mit den jeweiligen
Menüüberschriften im Bewerbungsportal.

Angaben zur Person
Es können nur die nicht ausgegrauten Felder bearbeitet werden. Wenn Sie fertig sind oder
die Angaben vollständig sind, klicken Sie bitte auf den Button "Weiter".

Kontaktdaten
An dieser Stelle haben Sie die Möglichkeit, die Semester und die Heimatanschrift anzulegen.
Hier ist es äußerst wichtig die Postanschrift festzulegen. Der Zulassungsbescheid wird an die
von Ihnen festgelegt Adresse gesendet.

Hochschulreife
Die von Ihnen bei der Bewerbung erfasste Hochschulreife ist grau hinterlegt und kann nicht
mehr editiert werden. Eine weitere Hochschulreife kann optional erfasst werden. Wenn Sie
keine Änderungen vornehmen, können Sie mit dem "Weiter" Button fortfahren.

Studienvergangenheit
Wenn Sie bereits studiert haben, benötigen wir die Angaben zu Ihren Vorstudienzeiten.
Haben Sie keine Vorstudienzeiten, können sie mit dem "Weiter" Button fortfahren.

Parallelstudium
Falls Sie parallel an einer anderen Hochschule studieren, benötigen wir die Angaben zu dieser Hochschule.
Trifft das Parallelstudium nicht auf Sie zu, können sie mit dem "Weiter" Button fortfahren.

Auslandsaufenthalte
Haben Sie sich, bezogen auf den Studiengang, für den Sie jetzt die Immatrikulation beantragen, im Ausland aufgehalten? Wenn ja, machen Sie bitte Angaben zum Staat, zur Anzahl
der Monate (bitte auf volle Monate abrunden, bei Dauer unter einem Monat bitte eine "0"
erfassen), Art des Aufenthaltes und Art des Mobilitätsprogramms. Studienbezogene Auslandsaufenthalten sind zum Beispiel Sprachreisen oder Praktika im Ausland.
Ansonsten klicken Sie auf den Button "Weiter".
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Abschlussprüfungen
Angestrebte Abschlussprüfungen
Wenn Sie beabsichtigen, Ihr Studium in Worms abzuschließen, so ist die Angabe im Feld
Staat "Deutschland" und im Feld Kreis "Worms". Sollten Sie jedoch z.B. an einer anderen
Hochschule Ihr Studium unterbrochen haben und nur vorrübergehend (ohne Abschlusswunsch) in Worms sein, so machen Sie bitte Angaben zum betreffenden Ort.

Bereits erworbene Abschlussprüfungen
Wenn Sie in der Vergangenheit bereits einen Hochschulabschluss erworben haben, müssen
Sie dazu bitte Angaben machen.
Es müssen folgende Angaben zur Hochschule gemacht werden:
 Land oder Staat
 Namen der Hochschule (Sollte es sich um eine ausländische Hochschule handeln,
entfällt dieser Punkt)
 Matrikelnummer
Angaben zum Abschluss:
 Abschluss (zum Beispiel Bachelor)
 Studienform
 Datum der Prüfung (dieses können sie Ihrem Zeugnis entnehmen)
 Prüfung (hier können Sie bestanden BE oder nicht bestanden NB wählen)
 Note
 ECTS-Grade (Informationen dazu finden Sie auf Ihrem Zeugnis oder dem Diploma
Supplement. Wenn die Information nicht verzeichnet ist, können Sie das Feld leer
lassen)

Heimatkreis
Dieses Feld ist durch die Angabe im Menüpunkt "Kontaktdaten" vorbelegt.

Beruf und Praxis
Hier können Sie mit den Ja/Nein Buttons wählen, ob Sie eine Berufsausbildung abgeschlossen haben. Sollten Sie bereits Praktika im Hinblick auf das zukünftige Studium abgeschlossen haben, können Sie das auch mit Ja oder Nein bestätigen.

Abschluss der Immatrikulation
Mit dem Klick auf den Button "Zulassungsangebot annehmen" schließen Sie die OnlineImmatrikulation ab und nehmen das Studienplatzangebot an.
Ihren Zulassungsbescheid erhalten Sie zeitnah per Post. In diesem sind das weitere Vorgehen und Termine enthalten.
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