BEWERBUNG UM ZULASSUNG ZUM STUDIUM FÜR PROGRAMMSTUDENTEN
APPLICATION FORM FOR STUDENTS IN EXCHANGE PROGRAMMES
ZUM SOMMERSEMESTER
Summer semester
ZUM WINTERSEMESTER
Winter semester

(Bewerbungsschluss:
(Application deadline:
(Bewerbungsschluss:
(Applicaton deadline:

15. Januar)
15. January)
15. Juni)
15. June)

Bitte senden Sie dieses Bewerbungsformular an:
Please send your application to:
Universität Würzburg, Akademisches Auslandsamt, Sanderring 2, 97070 Würzburg, Deutschland
Informationen für Programmstudenten finden Sie im Internet unter -Information for Students in Exchange Programmes:
www.international.uni-wuerzburg.de/studium_in_wuerzburg/programmstudenten_erasmuspartnerschaft_etc/

Bitte in Druckbuchstaben deutlich lesbar ausfüllen!
Please complete the form clearly and legibly using block capitals!
1. Angaben zu Ihrer Person - Personal Data
(Bitte genau wie im Pass angegeben - Please make sure the spelling is the same as in your passport):
Familienname(n):
Familiy name(s)
Vorname(n)
First names:
Geburtsdatum
Date of birth:
Tag - Day

Monat - Month

Jahr - Year

Korrespondenzadresse - Contact address:
Straße - Street:
Postleitzahl, Wohnort Post Code, Town/City:
Land - Country:

Telefon - Phone:
E-mail:
Geschlecht - Sex:
Staatsangehörigkeit(en)
Nationality/nationalities

männlich - male

weiblich - female

2. Angaben zum Studium/Information about course of studies
Von welcher Universität kommen Sie? - Name of your home university

Für welchen Studiengang bzw. welche Fächerkombination bewerben Sie sich an der Universität Würzburg?
Which course of study are you applying for at the University of Wuerzburg?

Die Studiengänge der Universität Würzburg finden Sie im Internet unter:
A list of courses offered by the University of Wuerzburg can be found at:
www.uni-wuerzburg.de/fuer/studierende/angebot/faecher/

Dauer des geplanten Aufenthalts:
How long do you intend to stay?

bis - until:

von - from:
____________

Monat/Jahr
Month/Year

______________

Monat/Jahr
Month/Year

Es wird kein Studienabschluss an der Universität Würzburg angestrebt.
I do not intend to complete a degree at the University of Wuerzburg.
Bitte ankreuzen: Kommen Sie im Rahmen eines Please mark your exchange programme with a cross:
ERASMUS-Lifelong Learning Programme?
Wer ist Ihr Programmverantwortlicher (Professor/Dozent) an der Universität Würzburg?
Name of programme coordinator at the University of Wuerzburg.
Die ERASMUS-Programmverantwortlichen der Universität Würzburg finden Sie im Internet unter:
The names of the ERASMUS coordinators can be found at:
www.international.uni-wuerzburg.de/fileadmin/32020000/Auslandsamt/Broschueren/Informationen_fuer_Programmstudenten.pdf

Partnerschaftsabkommens mit der Universität Würzburg - Partnership agreement?
Andere Programme/other programmes (z.B. DAAD, ALFA, TEMPUS, MEDCAMPUS)
Wer ist Ihr Programmverantwortlicher (Professor/ Dozent) an der Universität Würzburg?
Name of your programme coordinator at the University of Wuerzburg?

Ich versichere, dass meine Angaben vollständig und richtig sind. Diese Bewerbung ist nur mit Bestätigung des
Programmverantwortlichen gültig (siehe unten).
I confirm that the above details are complete and correct. The applicaton is valid only when confirmed by the
programme coordinator (see below).

________________________________

__________________________________________________________

Datum/Date

Unterschrift des Studierenden/Signature of student

WICHTIG - IMPORTANT
3. Bestätigung des Programmverantwortlichen an der Heimatuniversität
Confirmation of the programme coordinator at the home university
Eine Zulassung zum Studium kann nur dann erfolgen, wenn die Nominierung als Programmstudent/-in hier durch
Unterschrift und Stempel der Heimathochschschule bestätigt ist. Faxkopien können nicht akzeptiert werden.
A letter of admission cannot be issued unless the sending institution confirms with signature and stamp that the
student is officially nominated as a participant in a bilateral exchange programme with the University of Wuerzburg.
Please be advised that fax copies of this form cannot be accepted.

___________________________________________________________________
Name, Vorname des Programmverantwortlichen an der Heimathochschule
(Name, first name of the programme coordinator at the home university)

________________________________
Datum (Date)
.........................................
Stempel Hochschule/Institut
(University/department stamp)

___________________________________________________________________
Unterschrift (Signature)

