
Hinweis zur Bedienung des neuen ecampus-Portals  

Semesterbeiträge/Studiengebühren 

Unter "Mein Studium" – "Zahlungen" können Sie ihre Semesterbeiträge/Studiengebühren einsehen. 

 

An der gleichen Stelle können die einzelnen Positionen der Semesterbeiträge/Studiengebühren 

nachvollzogen werden. Dazu klicken Sie bitte die Lupe an.  

 

  



Bescheinigungen 

Unter "Mein Studium" - "Studienservice" - "Bescheinigungen" können Sie sich selbstständig ihre 

notwendigen Bescheide ausdrucken. Hier finden Sie unter anderem die 

Immatrikulationsbescheinigung und die Bescheinigung der Gebühren (Gebühren erst ab 

Sommersemester 2020). 

 

  



Kontaktdaten 

Unter "Benutzer-Information" und "Meine Kontaktdaten bearbeiten" können Sie ihre Adresse ändern 

und weitere Adressen hinzufügen. Achten Sie darauf, dass ihre Post immer an die 

Korrespondenzadresse versendet wird. Diese kann also bei Bedarf in den Semesterferien geändert 

werden.  

 

  



Klicken Sie auf den Bearbeitungsstift        unter "Studium" und geben Sie hier ihre neue Postadresse 

ein (siehe folgende screenshots) 

 

Hier ändern Sie jetzt die ausgewählte Adresse. 

 

  



Drücken Sie nach der Änderung auf "Speichern". Die *-Felder müssen ausgefüllt sein, um speichern 

zu können. 

 

Nach erfolgreicher Adressänderung erscheint eine Bestätigung in grün.  

 

  



Wenn Sie eine weitere Adresse hinterlegen wollen, wählen Sie bitte      "Postanschrift hinzufügen". 

Sie können ihre Adressart in "Semester" oder "Heimat" anpassen. Drücken Sie nach der 

Adressänderung "Speichern".  

 

Es erscheint wieder eine Bestätigung, nachdem Sie gespeichert haben.  

 

  



Wählen Sie bitte mit dem Haken     ihre Postanschrift aus, die zu Korrespondenzwecken 

(Postanschrift) verwendet werden soll. Hier ist nur eine Auswahl möglich. Diese muss also immer 

aktuell sein.  

 

Hier sehen Sie ihre angelegten Adressen unter "Studium" und die ausgewählte Postadresse unter 

"Studium Korrespondenz". Die E-Mail-Adresse wird Ihnen vom Rechenzentrum zugewiesen und ist 

deshalb nicht änderbar.  

 

  



Bewerbung  

Unter "Studienangebot" – "Studienbewerbung" können Sie ihre Bewerbung beginnen. Als erstes 

können Sie festlegen, ob Sie über Statusänderungen zu ihrer Bewerbung per Mail informiert werden 

wollen. 

 

  



Wenn Sie sich für einen weiteren Studiengang bewerben möchten, dann gehen Sie bitte über 

"Studienangebot" – "Studienbewerbung" und "Bewerbungsantrag hinzufügen". 

 

Bitte wählen Sie den "Abschluss" ihres Studiengangwunsches aus.  

 

  



Jetzt können Sie das "Studienfach" und das "Fachsemester" auswählen.  

 

Bei einer deutschen Hochschulzugangsberechtigung geben Sie bitte "nein" an. Auch wenn Sie eine 

ausländische HZB besitzen, geben Sie bitte "nein" an. 

 

  



Ihre Daten werden zusammengefasst. Bitte überprüfen Sie alle Daten.  

 

  



Bestätigen Sie ihre Angaben und setzen Sie ihren Haken.  

 

  



Klicken Sie auf "Antrag abgeben".  

 

  



Klicken Sie auf "Immatrikulation beantragen".  

Sie können an dieser Stelle auch noch einen weiteren Bewerbungsantrag hinzufügen, wenn Sie sich 

auf weitere Studiengänge bewerben wollen. Klicken Sie hierfür "Bewerbungsantrag hinzufügen". 

 

  



Ihre Immatrikulation für einen weiteren Studiengang ist beantragt. Reichen Sie alle angegebenen 

Unterlagen, die nicht bereits vorliegen, zusammen mit dem unterschriebenen "Antrag auf 

Immatrikulation" beim Immatrikulations- und Prüfungsamt ein.  

 

 


