
BEWERBUNG UM ZULASSUNG ZUM STUDIUM FÜR PROGRAMMSTUDENTEN 
APPLICATION FORM FOR STUDENTS IN EXCHANGE PROGRAMMES 

SUMMER- / WINTER SCHOOLS 

 ZUM SOMMERSEMESTER 20_____ 
Summer semester  20_____ 

 ZUM WINTERSEMESTER 2018/19 
Winter semester   2018/19 

Bitte senden Sie dieses Bewerbungsformular an: 
Please send your application to: lifelonglearning@uni-wuerzburg.de

Universität Würzburg, International Students Office, Sanderring 2, 97070 Würzburg, Deutschland 

Bitte in Druckbuchstaben deutlich lesbar ausfüllen! 
Please complete the form clearly and legibly using block capitals! 

1. Angaben zu Ihrer Person - Personal Data

(Bitte genau wie im Pass angegeben - Please make sure the spelling is the same as in your passport): 

Familienname(n): 
Family name(s)

Vorname(n) 
First names:

Geburtsdatum, -ort 
Date &  place of birth:

   Tag - Day  /  Monat - Month  /  Jahr – Year  / Ort  - Place 

E-Mail-Adresse
email address:

Instituts-Adresse in der Universität Würzburg - Address at the University of Würzburg:   

Geschlecht - Sex:   männlich - male   weiblich - female

Staatsangehörigkeit(en) 
Nationality / nationalities

Schulabschluss (Jahr) / School leaving certificate (year)  _______ 

Studienbeginn (Startsemester, Land) / Start of your University studies (start semester, country) ________________________ 

x

Professur für Erwachsenenbildung/Weiterbildung, Oswald-Külpe-Weg 82, Campus Hubland Nord

97074 Würzburg



2. Angaben zum Studium/Information about course of studies

Von welcher Universität kommen Sie? - Name of your home university

Für welchen Studiengang bewerben Sie sich an der Universität Würzburg (Name der Summer/ Winter School)? 
Which course of study are you applying for at the University of Wuerzburg (title of the summer/ winter school)?  

Dauer des geplanten Aufenthalts: 
How long do you intend to stay? 

von - from: 

____________ 
Tag/Monat/Jahr 
Day/Month/Year 

bis - until: 

______________ 
Tag/Monat/Jahr 
Day/Month/Year 

Wer ist Ihr Programmverantwortlicher (Professor/ Dozent) an der Universität Würzburg?  
Name of your programme coordinator at the University of Wuerzburg 

 Ich versichere hiermit, dass meine Angaben vollständig und richtig sind. Diese Bewerbung ist nur mit Bestätigung des 
Programmverantwortlichen gültig (siehe unten). Es wird kein Studienabschluss an der Universität Würzburg 
angestrebt.  
I hereby confirm that the above details are complete and correct. The applicaton is valid only when confirmed by the 
programme coordinator (see below). I do not intend to complete a degree at the University of Wuerzburg. 

 Ich nehme hiermit zur Kenntnis, dass mit dieser Bewerbung eine Einschreibung für ein Programmstudium an der 
Universität Würzburg erfolgt und ich bin mit der Verwendung meiner Daten zu diesem Zwecke einverstanden. 
I hereby acknowledge that this application leads to the enrolment for an exchange study programme at the University 
of Würzburg and I consent to the use of my data for this purpose. 

 Ich nehme hiermit zur Kenntnis, dass mit der Einschreibung eine persönliche Studierenden-Emailadresse für mich 
generiert wird, die ich aktivieren und regelmäßig abrufen muss, da über diese Adresse studienrelevante Informationen 
verschickt werden. 
I hereby acknowledge that, following the enrolment, a personal student email address will be generated for me which I 
must activate and call up regularly, as this address is used for providing study-relevant information. 

________________________________  __________________________________________________________ 
Datum / Date Unterschrift des Studierenden / Signature of student 

WICHTIG  -  IMPORTANT 
3. Bestätigung des Programmverantwortlichen

Confirmation of the programme coordinator
Eine Zulassung kann nur dann erfolgen, wenn die Heimathochschschule / bzw. der / die hiesige BetreuerIn hier durch 
Unterschrift den Aufenthalt bestätigt. 
Admission cannot be given unless the student’s stay in Würzburg is confirmed by the sending institution / or the local 
contact person in Würzburg.  

___________________________________________________________________ 
Name, Vorname des Programmverantwortlichen / Betreuers 
(Name, first name of the programme coordinator / contact person) 

.........................................               _________________   _________________________________________________ 
Stempel Hochschule / Institut Datum (Date)               Unterschrift (Signature) 
(University / department stamp) 

International and comparative studies in adult education and lifelong learning (Bildungswissenschaften/Pädagogik

3.2.2019 16.2.2019

Prof. Dr. Regina Egetenmeyer, Professur für Erwachsenenbildung/Weiterbildung

Egetenmeyer, Regina
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