Postadresse/Address:
Universität Konstanz
Abteilung Studium und Lehre
SG Bewerbung und Zulassung
78457 Konstanz

Antrag auf Zulassung zum Forschungspraktikum
Application for research internship
zum Wintersemester / for winter semester 20
zum Sommersemester / for summer semester 20
Name / name
Vorname
first name

Geschlecht
gender

Geburtsdatum
date of birth

männlich / male
weiblich / female

Geburtsort
place of birth

Straße / street
PLZ / Zip code

Ort / city

Land /country

Staatsangehörigkeit / citizenship

Telefon / telephone
e-mail
Stipendium /
scholarship

ja / yes
nein / no

Wenn ja, welches
if yes, which one

Bisherige Schul- und Studienlaufbahn / High school and university attendance up to now
Hochschulzugangsberechtigung
university entrance qualification
(z.B./ e.g. Abitur)

Land,Ort,Datum
country, place, date

Grundständiger Studienabschluss / undergraduate degree:
Hochschule, Land
university, country
Studienfach / subject
Abschluss / kind of degree
(z.B./e.g. Bachelor)

Datum des Studienabschlusses
date of degree

Weiterführender Studienabschluss / graduate degree:
Hochschule, Land
university, country
Studienfach / subject:
Abschluss / kind of degree
(z.B. / e.g. Master)

Datum des Studienabschlusses
date of degree

1

Waren Sie bereits an einer deutschen Hochschule immatrikuliert? Falls ja, fügen Sie Ihrem Antrag
eine Exmatrikulationsbescheinigung bei (s. Liste der Unterlagen).
Have you already been enrolled at another German higher education institution? In this case, kindly
submit a copy of your exmatiriculation certificate (see the list of documents needed).
Ja /yes 

Nein /no 

Mir ist bekannt, dass ich während meines Forschungsaufenthalts keine
Leistungspunkte nach dem European Credit Transfer and Accumulation
System (ECTS) erwerben kann.
I know that I cannot obtain any credit points according to the European
Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) during my research
internship.
Ich versichere hiermit, dass meine Angaben wahr und vollständig sind.
I hereby affirm that the information provided is true and complete.
Ort, Datum /place,date

Unterschrift /signature

Bitte fügen Sie dem Antrag folgende Unterlagen bei / please enclose:


kurzer Lebenslauf / short CV,



aktuelle Immatikulationsbescheinigung der
certificate issued by your home university,



formloses Einladungsschreiben eines Fachbereichs der Universität Konstanz mit Angaben zur
Dauer des Aufenthalts und zum Thema des Forschungsvorhabens / informal invitation letter
from a faculty of the University of Konstanz with details of the duration of the stay and the
topic of the research project,



ggf. eine Kopie der Exmatrikulationsbescheinigung an einer deutschen Hochschule / if
appropriate, copy of exmatriculation certificate.

Heimathochschule

/

current

matriculation

2

