Antrag auf Zulassung als Programmstudierende/r an der FU Berlin
Application for admission at Freie Universität Berlin as exchange student

nur für das Sommersemester 20
(Vorlesungen von April - Juli)
summer term 20
(classes April - July)
(Vorlesungen von Oktober - Februar)
nur für das Wintersemester 20
winter term 20
(classes October - February)
für das gesamte Studienjahr 20
academic year 20
/20

Fachbereichsaustausch (Departmental Exchange)
Heimatuniversität: (Name of the home University):

/20

Familienname (Family name)

Vorname(n) (First name)

Männlich Weiblich
(Male)
(Female)

Staatsangehörigkeit(en) (Nationality): ……………………………………………….

Tag Monat Jahr
(Day) (month) (year)
Geburtsdatum
(Date of birth)

Geburtsort (Place of birth): ……………………………………………………………..

Welche Studienfächer möchten Sie an der Freien Universität Berlin studieren?
(Which subject(s) do you wish to study at Freie Universität Berlin?)
Studienangebot siehe (Course offer at): http://www.fu-berlin.de/studium/studienangebot/grundstaendige
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Korrespondenzadresse (Mailing address)

Straße, Hausnummer (Number, Street)

Postleitzahl, Ort (ZIP Code, City)

Land (Country)

E-Mail-Adresse (E-Mail address)

Besuchte Hochschulen und abgelegte Hochschulprüfungen (Former Universities and degrees):
Name der Hochschule
(Name of University):

Fachrichtung
(Subject area):

Von
(From):

Bis
(Until):

Abschluss
(Degree):

Wie lange haben Sie Deutsch gelernt? (How many years have you studied German?)
......................................................................................................................................................................................................
Haben Sie bereits eine Deutschprüfung (wie z. B. DSH, TestDaF) abgelegt? (Have you passed a German language test (e.g.
DSH, TestDaF)?)
......................................................................................................................................................................................................
Wir benötigen (Required documents):
1 Kopie Ihres Hochschulzeugnisses der zur Zeit besuchten Universität (z.B. transcript, record, grade report, relevé de
notes ) (1 photocopy of the certificate of the university you are enrolled at (i.e. transcript, record, grade report, relevé de notes)
1 Kopie(n) des B. A., M. A. oder anderer Abschlussprüfungen (photocopy(ies) of your B. A., M. A. or other final degrees)
1 Kopie Ihres Passes/ Personalausweises (photocopy of your passport (page with photograph)
1 tabellarischer Lebenslauf (curriculum vitae)
Kurze Beschreibung des Studienvorhabens, aus der Ihre Fächerwahl hervorgeht (short study proposal outlining which
subject(s) you would like to study)
Zusage Ihres akademischen Betreuers an der FU Berlin (confirmation of academic supervision at FU Berlin)
Ausgefüllter Antrag auf Immatrikulation (filled in Enrolment Application)

Senden Sie bitte alle Unterlagen zum Programmkoordinator/Programmkoordinatorin am Institut/ Fachbereich der FU Berlin
(all documents should be sent to your coordinator at the department /faculty at FU Berlin)

Bitte beachten Sie, dass Sie hiermit Ihre Zulassung als Programmstudierende/r an der Freien Universität Berlin (FU
Berlin) beantragen.
Die Immatrikulation an der FU Berlin erfolgt nur für die Dauer des Stipendiums bzw. des Programms und ist auf
insgesamt maximal vier (4) Semester begrenzt. Ein unbefristetes Studium mit einem Studienabschluss an der FU
Berlin ist durch die Immatrikulation als Programmstudierende/r nicht möglich.
Bei Interesse an einem Weiterstudium muss eine gesonderte Bewerbung zu den jeweils geltenden
Bewerbungsbedingungen und -fristen eingereicht werden. Nähere Informationen sind beim Zulassungsbüro,
Iltisstraße 1, 14195 Berlin oder unter www.fu-berlin.de erhältlich.
Please note that you are hereby applying for admission as an exchange student (Programmstudierende/r) at Freie Universität
Berlin (FU Berlin).
The enrolment at FU Berlin is valid only for the length of the awarded scholarship or program, and is limited to a maximum of 4
semesters (2 years).
Students enrolled as exchange students are not able to pursue a degree.
Those interested in continuing their studies must comply with separate admission procedures. Contact the Admissions Office,
Iltisstraße 1, 14195 Berlin, or www.fu-berlin.de for further information.

