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Bewerbung um einen Auslandsstudienaufenthalt 

 
 
 
 
Name:_____________________________________ 
  ( Familienname) 
Vorname:___________________________________ 
 
Geburtsdatum:_______________________________ 
 
Geburtsort:__________________________________ 
 
Staatsangehörigkeit:__________________________ 
               Passbild 
Korrespondenzanschrift (ggf. bis wann): _________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________Tel.:____________________________ 
 
E-Mail:_____________________________________________________________ 
 
 
Deutsche Kontaktanschrift während des Auslandsaufenthalts: 
 
___________________________________________________________________ 
 
_____________________________________Tel.:__________________________ 
 
 
Ziel für das Auslandsstudium ( ggf. Präferenzen Hochschule, Ort, Land): 
 
1._________________________________________________________________ 
 
2. _________________________________________________________________ 
 
3. _________________________________________________________________ 
 

 

Studiengang :____________________________________  im ________ Semester 

 

 



Fächer :____________________________________________________________ 

 

 

Reifeprüfung (Ort, Schule, Datum und Note):____________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 
 
 
Zwischenprüfung / Vordiplom / Endexamen: 

Daten Note(n) 

 

 

 

 

 

 

Fremdsprachenkenntnisse (Selbsteinschätzung): 
 
1. Sprache:_________________   sehr gut     gut     ausreichend     mäßig 

2. Sprache:_________________   sehr gut     gut     ausreichend     mäßig 

3. Sprache:_________________   sehr gut     gut     ausreichend     mäßig 

4. Sprache:_________________   sehr gut     gut     ausreichend     mäßig 

 

Angaben zu bisherigen längeren Auslandsaufenthalten (Land, Dauer, Jahr, Zweck): 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 
Praktische oder berufliche Tätigkeiten (Art und Dauer): 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Berufswunsch:_______________________________________________________ 
 
 
Derzeitige Finanzierung des Studiums:  aus privaten Mitteln 
 



 BAföG   Zuwendungen aufgrund gesetzl. Bestimmungen   Förderungswerke 
 
Ich würde auch ohne Mobilitätszuschuss / Stipendium / Gebührenerlaß das 
Auslandsstudium absolvieren:   ja    nein 
___________________________________________________________________ 
 
Kann oder wird sich für die Zeit des Auslandsstudiums an der Finanzierung etwas 
ändern? (Bitte ggf. auf separatem Blatt erläutern und belegen) 
___________________________________________________________________ 

 
Studienvorhaben (Stichworte mit Anerkennungsvorstellungen, ausführlicher auf Beiblatt)  
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Sonstige Bemerkungen/Hinweise (, die im Hinblick auf die Bewerbung bedeutend erscheinen): 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 
 
Ich habe mich auch bei_________________________________________________ 
    (Name und Stelle, an die der Antrag gerichtet ist) 

um ein Stipendium für die Zeit von __________bis __________ beworben, bzw. 

werde mich dort bewerben, und werde dem Akademischen Auslandsamt bzw. der 

programmverantwortlichen Stelle (ERASMUS-Beauftragter) umgehend Mitteilung 

machen, falls mir dieses Stipendium zugesprochen wird. 

 
 
 
Ort________________ Datum ____________ Unterschrift_____________________ 



 
Zur Bewerbung gehören : 
 

• Bewerbungsformular mit Fotografie  
 

• Bewerbungsschreiben - Motivationsschreiben 
 

• Ausführlicher Lebenslauf 
 

• 1-2 akademisches Gutachten (je nach Gasthochschule, bitte im AAA erfragen) 
 

• DAAD-Sprachzeugnis 
 

• Kopien von Vordiploms- bzw. Zwischenprüfungszeugnissen und sonst. Leitungsnachweisen 
 

• ggf. sonstige Nachweise über Auslandspraktika, Sprachkurse etc. 
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