Antrag auf Immatrikulation / Enrolment Application

20

/

course of study applying for

Sommer-/Wintersemester

(Bitte Druckbuchstaben verwenden / please print)

summer-/winter term

PROGRAMM / STIPENDIENGEBER:
(Exchange Programme / Sponsoring Organization)

STUDIENGANG / COURSE OF STUDY:

ANGABEN ZUR PERSON / STUDENT’S PERSONAL DATA
Namenzusatz/Name/Vorname
(insgesamt nicht mehr als 24 Zeichen)

prefix/surname/first name (not to exceed 24 characters)

Geburtsname
(bei Namensänderung)

maiden name (if name has been changed)

Geschlecht (weibl. = W, männl. = M)

Geburtsdatum
date of birth

Tag/day

Mon./month

Jahr/year

sex (female = W, male = M)

Geburtsort
place of birth

Staatsangehörigkeit
(Klarschrift oder internationales Kraftfahrzeug (KFZ)-Kennzeichen)

nationality (full name or international license plate abbreviation)

HEIMATANSCHRIFT/ MAILING ADDRESS
Straße, Nr.
(insgesamt nicht mehr als 24 Zeichen)

street, number (not to exceed 24 characters)

Zusatz, c/o:
additional address information

Internationales KFZ-Kennzeichen (wenn Postanschrift im Ausland)
international license plate abbreviation (for address abroad)
Postleitzahl

Ort

zip Code

city

E-Mail Adresse
mailing adress
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HOCHSCHULZUGANGSBERECHTIGUNG / HIGH SCHOOL GRADUATION
Jahr der Hochschulzugangsberechtigung / Year of high school graduation
In welchem Land erwarben Sie die Hochschulzugangsberechtigung?
In which country did you graduate?

ANGABEN ZUM BISHERIGEN STUDIUM / PREVIOUS STUDIES
Waren Sie bereits an einer deutschen Hochschule eingeschrieben?

ja/yes

nein/no

Have you been registered at a German university before (including FU Berlin)?

Name der Hochschule
name of the university

In welchem Semester waren Sie das erste Mal in Deutschland immatrikuliert
semester in wich you were first enroled in Germany? (summer or winter semester including year)

Wie viele Hochschulsemester waren Sie insgesamt an deutschen Hochschulen immatrikuliert
For how many semester in total have you been enroled at German universities

Wenn Sie bereits an einer Hochschule außerhalb Ihres Heimatlandes studiert haben, geben Sie
bitte das Land und die Dauer an.
(If you have been studying at a foreign university before, please fill in the country and the

Land / Monate
Country /months

Ich erkläre, dass meine Angaben den Tatsachen entsprechen.
confirm that all personal data given are correct

Unterschrift / Signature

Datum / Date

Die grau unterlegten Flächen sind nur für interne Vermerke / Please do NOT fill in the grey areas!
Vorimmatrikulation
Bogen erfasst am:

Eingangsstempel:

Name/Datum
□ Sperre zum:

endgültige Immatrikulation
Bogen erfasst am:

□ Status (A,E,G,T,Z):

Name/Datum
Matrikel-Nr.:
Kz/Datum

Formular Drucken

Formular zurücksetzen
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