*** English version on the second page ***

Checkliste zur Bewerbung zum Winter Semester 2021/2022
bei einer Direktbewerbung an der LUH
Sehr geehrte Bewerberin, sehr geehrter Bewerber,
wir freuen uns über Ihr Interesse an einem Studium an der Leibniz Universität Hannover. Mit folgender
Checkliste können Sie die Vollständigkeit Ihrer Bewerbung selbst überprüfen. Umfassende Informationen zum
Bewerbungsverfahren erhalten Sie auf unserer Webseite (Bachelor EU/Master EU/Bachelor Nicht-EU/Master
Nicht-EU).
1. Vor der Bewerbung
☐ Ich habe die Bewerbungsfrist für meinen Studiengang hier überprüft und bewerbe mich innerhalb des
richtigen Zeitraumes.
☐ Ich verwende das richtige Bewerbungsportal (Direktbewerbung LUH oder uni-assist, nähere Infos dazu auf
unserer Webseite).
☐ Mir ist bewusst, dass Bewerbungen, die nicht fristgerecht eingehen, nicht bearbeitet werden.
2. Bewerbung
☐ Mir ist bekannt, dass die Bewerbung ausschließlich online stattfindet. Die Bewerbungsunterlagen werden
nicht zusätzlich per Post versandt.
☐ Ich habe die Onlinebewerbung auf der Internetseite der Leibniz Universität Hannover ausgefüllt.
☐ Ich habe den Antrag auf Immatrikulation am Ende der Bewerbung…
☐ gespeichert,

☐ ausgedruckt,

☐ unterschrieben &

☐ eingescannt.

☐ Ich habe die erforderlichen Anlagen, die auf der zweiten Seite meines Antrags auf Immatrikulation benannt
sind, herausgesucht und eingescannt.
☐ Ich habe das eingescannte Antragsformular mit den erforderlichen Anlagen entsprechend der Reihenfolge
auf der zweiten Seite des Antrags auf Immatrikulation zu einem PDF-Dokument zusammengefügt und wie
folgt benannt: NAME Vorname_Bewerbernummer.pdf, z. B. MÜLLER Max_94341234.pdf
☐ Ich habe meine Unterlagen auf Vollständigkeit überprüft.

☐ Ich habe die Bewerbungsunterlagen über den Upload-Link hochgeladen.

☐ Mir ist bewusst, dass unvollständig eingereichte Bewerbungen nicht bearbeitet werden.
3. Nach der Bewerbung
Auch wenn die postalische Zusendung von beglaubigten Kopien aktuell nicht erforderlich ist, behält sich
die Leibniz Universität Hannover vor, im Einzelfall beglaubigte Kopien anzufordern.
☐ Ich habe beglaubigte Kopien meiner Unterlagen für eine evtl. Zusendung vorbereitet.
Weitere Informationen zum Thema „Was passiert nach meiner Bewerbung?“ finden Sie auf unserer
Webseite.
Noch Fragen?
Sollten Sie noch Fragen zur Onlinebewerbung haben, schreiben Sie gerne per E-Mail an
studium@uni-hannover.de

Checklist for the Application for Winter Semester 2021/2022
when Applying Directly to LUH
Dear applicant,
We are pleased about your interest in studying at the Leibniz University Hannover. Below you can check the
steps that are necessary for the application. You can access detailed information regarding the application
process on our website (Bachelor EU/Master EU/Bachelor Non-EU/Master Nicht-EU).
1. Before the Application
☐ I checked the application deadline for my degree programme here and am applying within the
application period.
☐ I have chosen the correct application portal (direct application to LUH or application via uni-assist, see
here for more information).
☐ I am aware that applications that arrive after the deadline will not be processed.
2. Application
☐ I know that the application is exclusively online. Sending documents by post is not necessary.
☐ I completed the online application on the website of Leibniz University of Hannover.
☐ The application form at the end of the application has been
☐ saved,

☐ printed,

☐ signed &

☐ scanned.

☐ I have gathered all documents that are mentioned on the second page of the application form.
☐ I have scanned the signed application form and the required documents and compiled them in the
correct order into one single PDF file and named it as follows: LAST NAME first name_applicant
number.pdf, e.g. DOE John_94345678.pdf
☐ I checked my documents for completeness.
☐ I uploaded my PDF file via the provided upload link.
☐ I am aware that incomplete applications will not be processed.
3. After the Application
Even though it is not necessary to send certified hard copies by post for winter semester 2021/2022, Leibniz
University Hannover reserves the right to request certified hard copies in individual cases.
☐ I prepared certified copies in case they are requested.
You can find further information about what happens after submitting the application on our website.
Any more Questions?
If you have further questions regarding the online application, feel free to write an e-mail to
studium@uni-hannover.de.

