Dezernat 9 – Internationales / International Office
Studierenden Service Center | Universitätsstraße 22a | 50937 Köln

ANMELDEFORMULAR / STUDENT REGISTRATION FORM
Der Antrag darf nicht handschriftlich ausgefüllt werden und ist ohne Unterschrift & Stempel des/der ERASMUS Koordinators/-in
der Heimat-Institution nicht gültig (siehe grauer Kasten auf S. 2). / The application must not be completed in handwritten form
and is not valid without the ERASMUS Coordinator’s signature & seal of the sending institution (see below, grey field on page 2).

für eine befristete Einschreibung im Rahmen des ERASMUS(+)-Programms
for a short-term enrollment within the framework of the ERASMUS(+) Programme
im / in
im / in

Wintersemester / winter term 20_____
Sommersemester / summer term 20_____
Winter- und Sommersemester / winter and summer term 20_____
ANGABEN ZUR PERSON / STUDENT’S PERSONAL DETAILS

Vorname(n) / First name(s)
Nachname(n) / Last name(s)
Nationalität / Nationality
Geburtsort & -land / Place & country of birth
Geburtsdatum / Date of birth (dd/mm/yyyy)
Geschlecht / Sex

männlich / Male

weiblich / Female

Anschrift, an den der Zulassungsbescheid
geschickt werden soll / Address to which the
Acceptance Letter shall be sent
E-Mail / Email address
HEIMATUNIVERSITÄT / SENDING INSTITUTION
Heimatuniversität / Home University
(+ Erasmus-Code)
Fachkoordinator / Departmental Coordinator
E-Mail / e-mail address
BEABSICHTIGTER STUDIENGANG / FIELD OF STUDY AT THE UNIVERSITY OF COLOGNE
Studienfach(-fächer) / Study programme(s)
Fakultät / Faculty

PHIL.FAK. | Philosophische Fakultät

(Please ask your coordinator at home which
faculty is indicated in the bilateral agreement
through which you are coming to us.)

HUM.FAK. | Humanwissenschaftliche Fakultät
JURA | Rechtswissenschaftliche Fakultät
MATNAT | Mathematische- und Naturwissenschaftliche Fakultät
WISO | Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät
MED | Medizinische Fakultät

www.uni-koeln.de
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SPRACHKENNTNISSE / LANGUAGE SKILLS (You do not have to include a language certificate.)
1) Deutsch / German

A1

A2

B1

B2

C1

C2

2) Englisch / English

A1

A2

B1

B2

C1

C2

3) Weitere, für Sie relevante Unterrichtssprache / Another language which might be relevant for your studies or
courses:________________________
A1
A2
B1
B2
C1
C2
WICHTIGE DATEN FÜR DIE EINSCHREIBUNG / IMPORTANT INFORMATION FOR THE ENROLLMENT
In welchem Land haben Sie Ihre Hochschulzugangsberechtigung
erworben? / In which country did you earn the university entrance
qualification?
Name der Prüfung / Name of examination
Datum der Prüfung / Date of examination
Studienbeginn im Heimatland / Start of studies in my home country
Haben Sie bereits an einer deutschen Hochschule studiert? / Have you
studied at a German university before? (Wenn ja, wo? / If yes, where?)

Ja / Yes

Nein / No

Ich versichere hiermit, dass meine Angaben wahr und vollständig sind. Ich habe den „Antrag auf Zulassung“ sorgfältig
ausgefüllt und die zusätzlichen Informationen für Erasmus-Studierende (Check Liste etc.) gelesen. Mir ist bekannt, dass ich
mich selbstständig um einen Wohnheimsplatz beim „Kölner Studentenwerk“ bewerben muss und mich online für einen
Deutschkurs anmelden kann.
I hereby affirm that the information provided is true and complete. I have carefully completed the “Application form” and I
have read the additional information for ERASMUS students (such as the check list etc.). I understand that I have to apply for
a room at the “Kölner Studentenwerk” if I would like to stay in one of the University’s student dormitories. I also know that I
have to register on my own if I wish to participate in a German language course.
______________________

_________________________________________

Ort, Datum (Place, date)

Unterschrift der/des Studierenden (Student’s signature)

Auszufüllen vom/von der ERASMUS-Koordinator/in / To be completed by the ERASMUS Coordinator

BESTÄTIGUNG DER HEIMATHOCHSCHULE / CONFIRMATION OF THE SENDING INSTITUTION
Hiermit wird bestätigt, dass Frau/Herr __________________________ derzeit an der Heimatuniversität immatrikuliert
ist und für den Studierendenaustausch im Rahmen des ERASMUS-Programms mit der Universität zu Köln nominiert
wurde.
This is to confirm that the applicant ____________________________ is regularly enrolled at the home university and
nominated for the student exchange within the framework of ERASMUS(+) with the University of Cologne.

Ort, Datum
(Place, Date)

www.uni-koeln.de

Unterschrift
(ERASMUS Coordinator’s signature)

Stempel
(Seal)
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