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Eingangsstempel:  Vorimmatrikulation 
Bogen erfasst am: 

Name/Datum 
 Sperre zum:  

Endgültige Immatrikulation 
 Status (A, E, G, T, Z): Bogen erfasst am: 

Name/Datum 

Matrikel-Nr. 

Kz/Datum 

Antrag auf Immatrikulation / Enrolment Application  

PROGRAMM / STIPENDIENGEBER: 
Exchange Programme / Sponsoring Organization) 

STUDIENNIVEAU / STUDY LEVEL AT FU: 

STUDIENGANG / COURSE OF STUDY: 

ANGABEN ZUR PERSON/STUDENT’S PERSONAL DATA 

Name/Vorname
(insgesamt nicht mehr als 24 Zeichen) surname / first name (not to exceed 24 characters) 

Geburtsname 
(bei Namensänderung) 

maiden name (if name has been changed) 

Geburtsdatum Geschlecht / Sex (weiblich = W, männlich = M) date of birth 
day   month   year (female = W, male = M) 

HEIMATANSCHRIFT/POSTAL ADDRESS IN HOME COUNTRY 

Straße, Hausnummer 
(insgesamt nicht mehr als 24 Zeichen) street, house no. (not to exceed 24 characters) 

Zusatz, c/o: 
additional address information

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

Postleitzahl Ort 
postal code city 

E-Mail Adresse 
e-mail address 

HOCHSCHULZUANGSGEREICHITUNG/HIGH SCHOOL GRADUATION 

Jahr der Hochschulzugangsberechtigung / Year of high school graduation 

In welchem Land erwarben Sie die Hochschulzugangsberechtigung 
In which country did you graduate from high school? 

Nein Wenn ja/if yes: 

ANGABEN ZUM BISHERIGEN STUDIUM/PREVIOUS STUDIES 
Waren Sie bereits an einer deutschen Hochschule 
eingeschrieben? Have you been enrolled at a German university before? 

Name der Hochschule 
Name of the university 

In welchem Semester waren Sie in Deutschland eingeschrieben? 
In which Semester were you enrolled at in Germany? (summer / winter including the year)

Wie viele Hochschulsemester waren Sie insgesamt an deutschen Hochschulen 
eingeschrieben? How many semesters in total have you been enrolled at a German university?

Wenn Sie bereits an einer Hochschule im Ausland studiert haben, geben Sie bitte das Land und die Dauer 
an. If you have been enrolled at a university abroad before, please fill in the country and the duration. 

Land Monate 
Country months 

    20             / 20      
Sommer-/ Wintersemester 

    summer / winter term 

5 9 

A 

Geburtsort / Geburtsland 
city / place of birth country of birth

Staatsangehörigkeit 1 (und 2)
nationality 1 (and 2)


	Sperre zum: Off
	Status A E G T Z: Off
	KzDatum: 
	MatrikelNr: 
	undefined: 
	Text1: 
	Text2: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text12: 
	Text17: 
	Text20: 
	Text23: 
	Text24: 
	Text25: 
	Text26: 
	Text27: 
	Gruppieren22: Off
	Bitte wählen / Please choose (drop-down):: [Bitte wählen / Please choose (drop-down):]
	Dropdown-Liste6: [Bitte wählen / Please choose (drop-down):]
	Text3: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text4: 
	Text14: 
	Text15: 
	Text16: 
	Text18: 
	Text19: 
	Text21: 
	Text11: 


