Hochschule Flensburg
Flensburg University of Applied Sciences
International Office
Tel. +49 (0)461 805-1313 ⋅ Fax +49 (0)461 805-1531 ⋅ E-mail: incoming@hs-flensburg.de

Bewerbungsformular für Austauschstudierende
Application Form for Exchange Students
Bitte bis zum 15. Juni (Bewerbung zum Wintersemester) bzw. 15. Dezember (Bewerbung zum Sommersemester) senden an
Please send by 15 June (application for winter semester) or 15 December (application for summer semester) to
E-mail incoming@hs-flensburg.de

Persönliche Angaben / Personal Information

Foto / Photo
Bitte Foto einfügen oder als Datei anhängen
Please insert photo or attach image file
Vorname / First name
Geburtsdatum / Date of birth
Geschlecht / Gender

Name / Surname
Geburtsort / Place of birth
Nationalität / Nationality

Heimatadresse / Home address
Heimat-Telefonnummer / Home telephone number
Mobil-Telefonnummer / Mobile phone number
E-Mail-Adresse / E-mail address
Im Notfall zu benachrichtigen (Name, Adresse, Telefonnummer) /
Person to be informed in case of emergency (name, address, tel. no.)

Gegenwärtiges Studium / Present Course of Study
Heimathochschule / Home institution
Fachbereich / Department
Studiengang / Course of study
Gegenwärtiges Studienjahr / Current year of
studies
Austauschkoordinator / Exchange coordinator

Sprachkenntnisse / Language Skills
Sprache / Language: Deutsch / German
Wie lange haben Sie diese Sprache
gelernt? / How long have you
learned this language?
Welches Niveau haben Sie jetzt
erreicht (A1 - C2)? / Which level
have you reached so far (A1 - C2)?

Sprache / Language: Englisch / English
Wie lange haben Sie diese Sprache
gelernt? / How long have you
learned this language?
Welches Niveau haben Sie jetzt
erreicht (A1 - C2)? / Which level
have you reached so far (A1 - C2)?

Planen Sie an der Hochschule Flensburg
deutschsprachige oder
englischsprachige
Lehrveranstaltungen zu besuchen?
Do you plan to attend classes at Flensburg University of Applied Sciences
taught in German or
taught in English?

Studium an der Hochschule Flensburg / Studies at Flensburg University of Applied Sciences
Studienjahr / Academic year
Wintersemester / Winter semester

Sommersemester / summer semester

Anzahl der erforderlichen ECTS-Kreditpunkte / Number of ECTS Credits required
Geplante Studienfächer / Proposed subjects
(bitte mit Ihrem Austauschkoordinator abklären / please discuss with your Exchange Coordinator) :
Studienfach / Subject

ECTS-Kreditpunkte / ECTS Credits

Unterkunft / Accommodation
Werden Sie sich um ein Zimmer im Studentenwohnheim bewerben?
Will you apply for a room in a student hall?

Ja/Yes

Nein/No

Die Bewerbung um einen Platz im Studentenwohnheim muss durch Sie selbst online erfolgen unter
Applications for a place in the halls of residence must be made by yourself online at
www.studentenwerk.sh > Wohnen / Accommodation
Bitte beachten Sie: Wenn Sie sich für ein Zimmer im Studentenwohnheim entscheiden, wird der Mietvertrag jeweils
für ein ganzes Semester abgeschlossen (Mietzeiträume: März - August + September - Februar). Sie müssen daher die
Miete für volle 6 Monate zahlen, auch wenn Sie Ihr Zimmer nicht die ganze Zeit bewohnen!
Please note: If you decide to take a room in a student hall, the rental contract will be issued for a complete semester
(renting periods: March - August + September - February). Therefore you will have to pay the rent for the full six
months, even if you do not occupy your room for the whole time!

Möchten Sie sich lieber selbst eine Unterkunft auf dem privaten Wohnungsmarkt suchen?
Do you prefer to look for accommodation on the private housing market yourself?
Ja/Yes

Nein/No

Sonstige Angaben oder Bemerkungen / Other information or remarks

Ist die Anmeldung bereits verbindlich oder muss sie später noch bestätigt werden (z.B. nach Bestehen von
Prüfungen)? / Is this registration already final or is it still to be confirmed later (e.g. after passing exams)?

verbindlich/final

noch zu bestätigen/to be confirmed –

wann?/when?

