Wie bewerbe ich mich an der KH Freiburg?
Mein Wegweiser zum Studium

Was ich vor meiner
Bewerbung beachten sollte
Ich beschaffe mir alle Informationen rund um meinen Wunschstudiengang.
→ www.kh-freiburg.de/studium
→ studienberatung@kh-freiburg.de
Um meine Frage zu klären, ob ich ein Bachelor-Studium absolvieren sollte, kann ich jetzt ein Studienorientierungsverfahren durchführen.
→ https://www.was-studiere-ich.de/
→ https://www.hochschulkompass.de/studium-interessentest.html
Ich prüfe den Zeitraum, in dem ich mich bewerben
kann.
Ich prüfe, ob ich alle Voraussetzungen für eine Zulassung in meinem Wunschstudiengang erfülle.
Die Zulassungsvoraussetzungen sind für jeden
Studiengang in den jeweiligen Immatrikulationsordnungen festgehalten.
→ https://www.kh-freiburg.de/bewerbung
Die laut Immatrikulationsordnung benötigten Unterlagen stelle ich vor meiner Bewerbung zusammen.
Bei Rückfragen wende ich mich an:
→ bewerbungsbuero@kh-freiburg.de oder
0761/200-1400

Meine Bewerbung:
digital und einfach!
Ich registriere mich im Bewerbungsportal.
→ https://www.kh-freiburg.de/bewerbung
Nach dem Einloggen beginne ich mit der Erstellung
meiner Bewerbung.
Ich kann meine Bewerbung auch unterbrechen und fehlende Angaben oder
Dokumente zu einem späteren Zeitpunkt (vor Ablauf der Bewerbungsphase) ergänzen.

Das Zulassungsverfahren
und meine Immatrikulation
Geschafft – ich habe eine Zusage erhalten! Meinen
Studienplatz nehme direkt innerhalb der genannten
Frist an!
Unmittelbar nach meiner Studienplatzannahme
kann ich meinen persönlichen Studienvertrag herunterladen. Gleichzeitig überweise ich fällige Studienbeiträge und Semestergebühren, die ich im Gebühren- und Beitragsverzeichnis einsehen kann.
→ https://www.kh-freiburg.de/studium/studieren/studienbeitraege

Sobald meine Bewerbung vollständig ist, sende ich
diese einfach per Knopfdruck.

Den unterschriebenen Vertrag sende ich auf dem
Postweg an die KH-Freiburg.

Nun warte ich, bis meine Bewerbung überprüft
wurde und ich eine Rückmeldung aus dem Bewerbungsbüro erhalte. Ich erfahre, ob Unterlagen nachgereicht werden müssen, ob meine Bewerbung gültig ist und beim Zulassungsverfahren berücksichtigt
werden kann.

→ Katholische Hochschule Freiburg
Bewerbungsbüro
Karlstraße 63
79104 Freiburg

Je nach Studiengang unterscheidet sich der Zeitpunkt, zu welchem ich eine Zusage in Form eines
Studienplatzangebots oder eine Absage erhalte.
Auskünfte dazu erhalte ich hier:
→ bewerbungsbuero@kh-freiburg.de oder
0761/200-1400

Eine Bewerbung ist nur innerhalb des
Bewerbungszeitraums möglich.

30.03.2021| Bearbeitung: Weidenfelder/ Frank | Freigabe: Weidenfelder/ Frank | 1.0 | Seitenanzahl 1 | SK 1 | Dateiname: Wie bewerbe ich mich an der KH Freiburg_1.0.docx |
Ablage: G:\Servicezentrum Studium\Bewerbungen\Wegweiser Bewerbung an der KH

Ich reiche alle weiteren für die Immatrikulation benötigen Unterlagen ein. Den Status kann ich direkt
im Bewerbungsportal mitverfolgen.
Mit meiner erfolgreichen Immatrikulation
bin ich Studierende*r an der KH Freiburg!
Ich kann meine Immatrikulationsbescheinigung für
das 1. Semester einfach im Bewerbungsportal herunterladen. Den Studierendenausweis und meinen
Studienvertrag erhalte ich per Post vor Studienbeginn.

