
 

 

Studielink - Wie melde ich mich richtig an? 

 

Stand Mai 2016 

 

In diesem Formular findest du eine genaue Anleitung für eine Anmeldung bei Studielink. 

Wenn du alle Schritte genau befolgst, sollte die Anmeldung kein Problem für dich sein.  

 

Hinweis: Bevor du dich bei Studielink anmeldest, solltest du die Webseite der betreffenden 

Hochschule besuchen und dich über die Anmeldeprozedur für deinen Studiengang 

informieren.  

 

Anmeldung über Studienscout 

Es ist nicht möglich, sich über Studienscout für ein Studium in den Niederlanden anzumelden 

und wir können auch keine Auskunft über den Status deiner Anmeldung geben. Diese Fragen 

kann dir nur die Hochschule beantworten, für die du dich angemeldet hast. 

 

Es ist ein Fehler aufgetreten … was nun? 

Am Ende dieses Dokumentes haben wir eine Liste mit häufig vorkommenden Fragen und 

Problemen zusammengestellt. Wenn also etwas nicht funktioniert, schaue zunächst am Ende 

des Dokumentes nach, ob dort eine Lösung zu finden ist.  

 

 

Viel Erfolg! 



Anmeldung via Studielink 

 

Studielink ist ein Online-Immatrikulations-Assistent, der es dir ermöglicht, dich schnell und 

unkompliziert für einen Studiengang an einer niederländischen Hochschule einzuschreiben.  

 

Für die Anmeldung via Studielink befolge bitte folgende Schritte: 

Schritt 1 - Website 

Besuche die Webseite www.studielink.nl. Oben auf der Website kannst du die 
deutschsprachige Version auswählen.  

Schritt 2  - Nutzernamen und Kennwort beantragen  

Fordere einen Benutzernamen und ein Kennwort an (wenn du noch keinen Studielink 

Account hast). Dein Benutzername muss mindestens 6 und höchstens 35 Zeichen haben und 

du darfst nur Buchstaben und Zahlen benutzen. Achte bitte darauf, dass du deine aktuelle E-

Mail-Adresse angibst. Auf der rechten Seite findest du eine hilfreiche Erklärung der 

Angaben, die du machen musst. Das Kennwort wird unmittelbar an die von dir angegebene 

E-Mail-Adresse gesendet. Mit dem persönlichen Benutzernamen und deinem Kennwort, 

welches du per E-Mail erhalten hast, kannst du dich auf der Startseite 

(www.studielink.nl)über den Button „Anmelden über Studielink“ einloggen. Nachdem du 

dich das erste Mal bei Studielink eingeloggt hast, musst du dein Passwort ändern. Merke es 
dir gut! 

Schritt 3 – Vorbildung hinzufügen 

In deiner To-Do-Liste werden dir Schritt für Schritt deine nächsten Aufgaben angezeigt. 
Wähle zunächst den Button „Vorbildung hinzufügen“. 

• Benötigte Daten: 

Abschluss erreicht: Ja oder Nein 

Datum des Abschlusses:  
Land: Deutschland 

Niveau Vorbildung:  

Wähle: Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife, Zeugnis der Fachgebundenen 
Hochschulreife, oder Zeugnis der Fachhochschulreife 

Hinweis: Das Datum deines Ausbildungsabschlusses steht auf deinem Abschlusszeugnis. 

Schritt 4 - Immatrikulationsantrag 

Der Immatrikulationsantrag erscheint mit dem Button „Antrag auf Immatrikulation“ in 
deiner To-do-Liste.  

• Benötigte Daten für den Immatrikulationsantrag:  

a.   Studienjahr: wähle das Studienjahr, mit dem du dein Studium beginnen willst 



b.   Hochschuleinrichtung: Universität/Fachhochschule 

c.   Art des Studiums: Bachelor oder Nicht-Master-Studium; 

d.   Beginnen im ersten Jahr: Ja oder Nein 

e.   Hochschuleinrichtung: Wähle die Hochschule deiner Wahl aus 

f.    Studienname Einrichtung: Wähle deinen Studiengang aus 

g.   Ort Hochschuleinrichtung: Wähle deinen Studienort aus 

h.   Studienform: Vollzeit/Teilzeit 

 

• Bestätige deine Wahl deines Studiums. 

 

• Trage als nächstes deinen gewünschten Studienbeginn ein und bestätige die Wahl 

deines Studienbeginns. 

 
Befolge die Prozedur, bis der Immatrikulationsantrag abgeschickt worden ist. 

Schritt 5 – Persönliche Daten bestätigen lassen 

• Nach einiger Zeit erhältst du die nächste Mail:  

Sehr geehrte(r) Frau/Herr …, 

Sie sind offiziell nicht in den Niederlanden wohnhaft. Darum müssen Sie Ihre 

persönlichen Daten von Ihrer künftigen Hochschule oder Universität mittels 
Personalausweiskopie prüfen lassen. 

Falls zutreffend: Losverfahren (zentrales Losverfahren und dezentrale Wahl) 

ACHTUNG: Beantragen Sie die Immatrikulation für einen im September beginnenden 

Kurs mit Losverfahren, muss Ihre Identität vor dem 15. Juni vollständig geprüft sein. 
Ansonsten nehmen Sie nicht am Losverfahren teil.  

Zum genauen Ablauf beachten Sie bitte folgende Anweisungen Ihrer 
Bildungseinrichtung. 

• Befolge die Anweisungen der von dir gewählten Bildungseinrichtung. 

 

Schritt 6 – DUO 

Über Studielink kannst du direkt zur Webseite der DUO in Groningen gelangen und einen 

Antrag für den Collegegeldkrediet oder die NL Studienfinanzierung stellen. (http://duo.nl) 

  

Schritt 7 –  Fertig ☺  

Die Daten werden abgeschickt und gelangen zu der Hochschule deiner Wahl. Innerhalb von 
vier Wochen erhältst du ein Informationspaket. 

 



Häufig gestellte Fragen und Probleme 

 

Probleme beim Anmelden bei Studielink: 

 

1.) In den allgemeinen Geschäftsbedingungen steht, dass meine Personaldaten durch 

die DUO im Melderegister geprüft werden müssen. Jetzt habe ich eine E-Mail 

bekommen die besagt, dass meine Personendaten im Melderegister nicht 

ermittelt werden konnten. Habe ich etwas falsch gemacht? 

  

Nein. Da Studielink niederländisch ist, hat es keinen Zugriff auf das deutsche 

Melderegister und kann deine Daten somit auch nicht ermitteln. Es ist nicht nötig 

auf diese E-Mail zu reagieren. Falls du dich jedoch an einer Hochschule bewerben 

möchtest, solltest du deine Daten einfach direkt an die Hochschule senden. (z.B. 

Auszug aus dem deutschen Melderegister oder eine Kopie deines 

Personalausweises). 

 

2.) Die E-Mail mit meinem Passwort und Benutzernamen ist bisher noch nicht bei mir 

im Postfach angekommen. 

 

Falls sich die E-Mail im Postfach nicht direkt finden lässt, schaue auch nochmals in 

deinem Spamordner nach. Es ist schon öfter vorgekommen, dass die E-Mail 

dorthin geschickt wurde. 

 

----------------------------------------------------------------------------- 

 

Probleme und Fragen bei der Immatrikulation bei Studielink. 

 

1.) Bei meiner Anmeldung für einen Studiengang wurde mir eine E-Mail zugesandt in 

welcher steht dass, meine persönlichen Angaben nicht beim Melderegister 

kontrolliert werden können und ich jetzt einen Beweis meiner Identität (Kopie 

vom Personalausweis) an Studielink senden soll. Muss ich das tun? 

 

Studielink kann in Deutschland nicht auf das Melderegister zugreifen. Jedoch ist 

es meist ausreichend einen Identitätsbeweis (Kopie des Personalausweises) an 

die betreffende Hochschule zu senden. 

 

2.) Ich würde gerne in den Niederlanden studieren, jedoch meinen Studiengang 

bereits zum Februar hin beginnen. Leider finde ich auf der Studielink-Homepage 

nur die Zeitangaben für einen Studienbeginn im September. Was muss ich tun? 

 

Bevor du dich via Studielink an einer niederländischen Hochschule einschreibst, 

solltest du dich auf der Homepage der jeweiligen Hochschule über den passenden 

Studiengang informieren. Meist finden sich auf den Homepages genaue Hinweise 

darauf, wie du dich bewerben bzw. einschreiben musst. Es kann z.B. vorkommen, 

dass du dich für einige Studiengänge via Studielink, bei anderen jedoch direkt 

bewerben musst. Oder, dass Studiengänge nicht im Februar sondern nur im 

September beginnen. Dort erfährst du dann auch wie du dich für einen 

Studienbeginn im Februar bewerben musst. Manchmal variieren die 



Anmeldekriterien auch je nachdem in welcher Sprache du studieren möchtest. 

Informiere dich also unbedingt schon vorher auf der Homepage der Hochschule 

deiner Wahl. 

 

3.) Ich habe mich via Studielink für einen Studiengang/eine Hochschule angemeldet 

möchte dieses aber nun doch verändern oder rückgängig machen. Ist das ein 

Problem? 

 

Nein. Wenn du deine Wahl nochmals verändern möchtest oder dich für eine 

falsche Studiensprache, den falschen Studiengang oder die falsche Hochschule 

angemeldet hast, kannst du deinen Immatrikulationsantrag über Studielink 

einfach zurücknehmen. Informationen dazu findest du im Studielink Ratgeber 

(http://info.studielink.nl/de/studenten/Pages/default.aspx). 

 

 

 

 

 

 


