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Postalische Einschreibung
Die Unterlagen für die Einschreibung sind innerhalb der im Zulassungsbescheid genannten
Einschreibfrist einzusenden an:
Fachhochschule Lübeck
Zulassungsstelle
Mönkhofer Weg 239
23562 Lübeck

Bei fehlenden oder fehlerhaft eingereichten Unterlagen erfolgt keine Einschreibung. Nicht fristgerecht
eingereichte Unterlagen können nicht berücksichtigt werden.

Bitte achten Sie auf die geforderte Form der Unterlagen:

□ Kopie des Zulassungsbescheides
□ amtlich beglaubigte Kopie Ihres gültigen Personalausweises
□ aktuelles Passbild (Bitte mit Namen beschriften und auf Kopie des Zulassungsbescheides kleben)
□ amtlich beglaubigte Kopien der Studienqualifikation
□ Nachweis über die Einzahlung des Semesterbeitrages und der Einschreibgebühr
□ Versicherungsbescheinigung zur Einschreibung an der Hochschule von Ihrer Krankenkasse
□ ggf. Exmatrikulationsbescheinigung
□ ggf. Unbedenklichkeitsbescheinigung
Die postalische Einschreibung wird durch die Zusendung des Studierendenausweises und der
Zugangsdaten zum FHL-IT-Konto bestätigt.

Wenn Sie die Rücksendung Ihrer eingereichten Einschreibungsunterlagen wünschen, reichen Sie bitte
einen ausreichend frankierten und beschrifteten Rückumschlag (Großbrief 1,45 €) mit ein. Anderenfalls
werden die Unterlagen nach dem Einschreibungsverfahren automatisch vernichtet.

Gilt nicht für eingeschriebene Studierende an der FH Lübeck. In diesem Fall reicht eine Bestätigung der
Studienplatzannahme ab sofort per Email an studieninfo@fh-luebeck.de. Die Umschreibung erfolgt
automatisch und kann selbständig über das QIS-Portal für Studierende überprüft werden. Bitte beachten Sie,
dass der Semesterbeitrag nur einmal pro Semester gezahlt werden muss. Die Einschreibgebühr entfällt.

>>> Bitte die Rückseite beachten! >>>
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Amtlich beglaubigte Kopien
Jede Behörde ist befugt, Vervielfältigungen (Kopien) von Urkunden, die sie selbst ausgestellt hat, amtlich zu
beglaubigen (beispielsweise die Schule ihre Zeugnisse); darüber hinaus sind nur die durch Rechtsvorschrift
bestimmten Verwaltungsbehörden befugt, Kopien amtlich zu beglaubigen (beispielsweise die Bürgermeister/
Gemeinde, Landratsämter, Landkreise), Amtsvorstände/ bestimmte Ämter. Beglaubigungen der öffentlichrechtlich organisierten Kirchen werden auch anerkannt.

Beglaubigungen von Rechtsanwälten, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Krankenkassen, Banken oder
Stellen von Weltanschauungsgemeinschaften werden nicht anerkannt.

Die amtliche Beglaubigung muss mindestens enthalten:
1. einen Beglaubigungsvermerk, der bescheinigt, dass die Abschrift/ Ablichtung/ Kopie mit dem Original/ der
Urschrift übereinstimmt,
2. die Unterschrift des Beglaubigenden,
3. den Abdruck des Dienstsiegels mit Emblem (ein einfacher Dienststellenstempel ist nicht ausreichend!)

Das Original muss in der Vervielfältigung vollständig (einschließlich der ersten und der letzten Seite)
wiedergegeben sein.

Der Zusammenhang eines aus mehreren Seiten oder Blättern bestehenden Schriftstücks muss bei der
Beglaubigung erkennbar bleiben. Besteht die Vervielfältigung aus Vor- und Rückseite oder aus mehreren
Blättern, so muss jede Seite einen vollständigen Beglaubigungsvermerk enthalten oder

-

bei zweiseitigen Vervielfältigungen aus dem Beglaubigungsvermerk auf der Rückseite hervorgehen,
dass er sich auch auf die Vorderseite bezieht („vorstehende und umstehende“), und das Dienstsiegel
so auf das an der Ecke umgeknickte Blatt gedrückt werden, dass auf jeder Seite ein Teil des
Dienstsiegels eindeutig erscheint,

-

bei mehrblättrigen Vervielfältigungen aus dem Beglaubigungsvermerk auf dem letzten Blatt
hervorgehen, dass er sich auf die vorliegende Anzahl von Seiten oder Blättern bezieht („... Seiten/
Blätter“), und das Dienstsiegel so auf die an einer Ecke umgeknickten und schuppenartig
übereinandergelegten sowie gehefteten Blätter gedrückt werden, dass auf jedem Blatt ein Teil des
Dienstsiegels eindeutig erscheint.

Mehrere Schriftstücke dürfen nicht zur Beglaubigung mit nur einem Beglaubigungsvermerk zusammengefasst
werden, vielmehr müssen die Nachweise jeweils gesondert für sich beglaubigt werden.

Beachten Sie bitte, dass Ihnen die Hochschule bei nicht ordnungsgemäß beglaubigten Kopien Ihre
Einschreibungsunterlagen zurückgibt. Ihre Einschreibung kann dann nicht erfolgen.
Folge haben, dass Ihr Studienplatz ggf. anderweitig vergeben wird.

Das kann zur

