Studienkolleg bei den
Fachhochschulen des Freistaates Bayern
Friedrich-Streib-Str. 2
96450 Coburg
 09561/42706-0
 09561/42706-20
e-mail: studienkolleg@hs-coburg.de
info: www.studienkolleg-coburg.de

Bewerbernummer:

Bewertungsgruppe: ……………………………..
Antrag auf Zulassung zum Studienkolleg Coburg
(Anmeldebogen)
1.

Anmeldung application
für Bewerber mit Ziel FSP x

Anmeldung application
für Bewerber mit dHz x

(Feststellungsprüfung)


(direkter Hoc hschulz ugang)


TI (Technik/Inge nieurw isse nscha fte n)
WW (Wirtsc haftswisse nsc haften)
SW

DSH
(Deutsche Spr achprüfung für den
Hochschu lzugang )
(mit Kursbesuch)

(Soz ialw issensc ha ften)

-Kursb ildung von Bewerb erzahl abhängig -

2.Angaben zur Person
personal data

Familienname

Vorname

Geburtsname

Geschlecht:
männlich = m, weiblich = w

surname

first name

maidenname

sex: male = m, female = w

Geburtsdatum

Geburtsort

Staatsangehörigkeit

Heimatland

date of birth

place of birth

nationality

native country

Anschrift
address

......................................................

wohnhaft bei
c/o

......................................................

Straße, Hausnummer :
streetaddress

Postfach, Zimmernummer :
p.o. box, apt. no.

Postleitzahl ........ Wohnort
postcode

place of residence

......................................................
......................................................

Telefon/ Handy/ eMail: ..................................................................

3.

Angaben zur Vorbildung
Alle diese Angaben sind durch Nachweise zu belegen.

Specifics about your educational background. All information needs to be backed up by documents.

3.1.

Welche deutschen Sprachkurse haben Sie besucht?

German language course(s) you have taken in the past

Institution

von

institution

3.2.

bis

from

to

number of hours / certificate

Welches Studienkolleg haben Sie bereits besucht?
German Studienkolleg(s) you have attended in the past

Studienkolleg / Ort
Institution/ location

Schwerpunktkurs
main focus

1. Semester
bestanden
ja/nein
pass/fail

3.3.

Zahl der Stunden / Zertifikat

FSP
bestanden
ja/ nein
pass/fail

Welche deutsche Hochschule oder Universität haben Sie bereits besucht?
German university you have attended in the past

Hochschule / Ort
name/location

Studienrichtung
studies major

Zahl der
Semester

no. of semesters

Abschlüsse
degrees

4. Angaben zum gewünschten Studium
Information concerning intended studies in Germany

4.1. Studiengang:

__________________________

4.2. gewünschteHochschule:

__________________________

intended course of study

desired place of studies / University of applied sciences

Bitte wählen Sie eine der folgenden Optionen durch Ankreuzen
Please choose one of the following options and tick the appropriate box

5. Verbindliche Anmeldung zur Aufnahmeprüfung

bindingregistrationfor „admissionstest“

In das Studienkolleg Coburg können nur Bewerber aufgenommen werden, die
die Aufnahmeprüfung ab solviert und bestanden haben.

The Studienkolleg admits only applicants who have taken the admissions test („Aufnahmeprüfung“).

Bewertung „FSP“  Aufnahmeprüfung in den Fächern Mathematik und Deutsch
Bewertung „dHz“  Aufnahmeprüfung im Fach Deutsch
For FSP candidates: admissions test in German and mathematics
For dHz candidates: admissions test in German

Ichnehmean der Aufnahmeprüfungteil:

I will take the following admissions test:



im Jan./Feb.

zum Sommersemester 20…



im Juli

zum Wintersemester 20…

6. Antrag auf Teilnahme an der externen FSP

applicationas an externalcandidate FSP

Ich möchte als externer Teilnehmer an der Feststellungsprüfung ohne Besuch des
vorbereitenden Unterrichts des Studienkollegs zum nächsten Termin teilnehmen.

I wouldlike to take the „FSP“ as an external candidate w ithout taking part in the preparatory courses at the
Studienkolleg Coburg prior to the exam

 im Januar 20..

 im Juli 20..

Beachten Sie:
Vor der endgültigen Zulassung als externer Teilnehmer werden Sie zu
einem Gespräch und einem schriftlichen Test in den Fächern Deutsch und
Mathematik eingeladen.
Nachdem Sie Ihre Unterlagen eingereicht haben, wenden Sie sich an das
Sekretariat des Studienkollegs und vereinbaren Sie einen Termin.

Please note: Before being accepted as an external candidate, you will be invited to
an interview and a written test in German and math. After submitting the relevant
documents, please contact the Studienkolleg to arrange a date for this meeting.

____________ _________

__________________________

Ort/

Unterschr ift des Bewerbers / applicant’ssignature

place

Datum/

date

Folgende Unterlagen
sinddiesemAnmeldebogenbeizufügen:

Please make sure that your application form contains the following information and is accompanied by the
follow ing documents:

1.

Bescheid über die Anerkennung Ihrer ausländischen Bildungsnachweise
der bayerischen Hochschule für angewandte Wissenschaften, an der Sie das
Studium aufnehmen möchten (oft überUniAssist Berlin – Vorprüfungsdokumentation)
The certificateofassessmentofyourdiplomasissuedbytheBavarian University of Applied Sciences at
whichyouintendtobeginyourstudies

und zusätzlich bei Bewerbern aus der VR China, Vietnam, Mongolei das
APS-Zertifikatim Original

Applicants from the People’s Republic of China, Vietnam and Mongolia need to supply an APS-Certificate issued by the German
Embassy in their home country.

2.

Lebenslauf

3.

ReifezeugnismitDurchschnittsnoteoderzusätzlicherNotenbescheinigung

4.

Notenbescheinigung und Zeugnisse über ein teilweise oder vollständig
durchgeführtes Studium im Heimatland (wenn vorhanden)

High School diploma indicating your grade point average or respective other documentation of your academic achievements

Grade reportsofanystudiesprogramorportionthereofyouwereenrolled in at home (ifapplicable)

5.

Nachweisüber den Besuch von Deutschkursen(B2)

6.

Passfoto

7.

Kopie des Reisepasses

8.

evtl. Nachweise bei Namensänderung (Heirat ö.ä….)

Proof of having attended German language courses successfully (certificates etc.)

portrait photographs (as for passports)

A copy of your passport and visa

marriage license (only in case of change of surname)

Dieser Anmeldebogen ist zur Anmeldung
am Studienkolleg Coburg einzureichen (nicht online)

This application form must be submitted to the Studienkolleg Coburg (not online)

Den Anmeldeschluss zum Sommer- oder Wintersemester
entnehmen Sie unserer Homepage www.studienkolleg-coburg.de
deadline on homepage www.s tudienkolleg-coburg.de

Diese Daten sind verbindlich. Bitte melden Sie sich rechtzeitig an!
These deadlines are strictly adhered to – make sure to meet the deadlines!

