
B e w e r b u n g  u m  e i n e n  S t u d i e n p l a t z  i m  R a h m e n  d e s  E r a s m u s +  P r o g r a m m e s  

FÜR DAS AKADEMISCHE JAHR 20__/__ 

Hinweis: Dieses Formular dient der Platzvergabe bei Ihrer/Ihrem zuständigen Austauschƪoordinator/in der Universität Potsdam. 
In der Regel müssen Sie zusätzlich nacƘ erfolgreicher Nominierung eine Bewerbung der Gastuniversität ausfüllen und einreichen! 
Ihr/e Austauschƪoordinator/in und das International Office beraten Sie hierzu.  

An welcher Partnerhochschule möchten Sie studieren? (Rangfolge) 

1. 

2. 

3. 

Wie lange soll der Aufenthalt dauern?
(Hinweis: Aufenthaltsdauer abhängig von Vertragsbestimmungen zwischen der Universität Potsdam und der Gasthochschule!)

                             von ψψψψψψψψψψψψψψψψψ               bis  ψψψψψψψψψψψψψψψψψψ (Monat/Jahr) 

Persönliche Daten 

Nachname Vorname(n) 

Geburtsdatum E-Mail 

Aktuelle Adresse 

Telefonnummer  

Was studieren Sie an der Universität Potsdam? 

Studienfach/-fächer 

Angestrebter Abschluss 

Aktuelles Fachsemester 

 

 

Erasmus+ Bewerbung 1

²ŜƭŎƘŜ YǳǊǎŜ ƳǀŎƘǘŜƴ {ƛŜ an der Gastuniversität ōŜƭŜƎŜƴΚ
(Bitte orientieren Sie sich am Vorlesungsverzeichnis des Vorjahres.)

YǳǊǎǘƛǘŜƭ 

1.   _______________________________________________________________________________________________________ 

2.   _______________________________________________________________________________________________________

3.   _______________________________________________________________________________________________________ 

4.   _______________________________________________________________________________________________________ 

5.   _______________________________________________________________________________________________________



Bitte geben Sie diese Bewerbung bei der Austauschkoordinatorin/ beim Austauschkoordinator Ihres Instituts ab! 

 

Haben Sie schon einmal ein Erasmus-Studium oder -Praktikum absolviert? 

 nein  ja (falls ja, wie viele Monate?) 

Zusätzliche Informationen   
(z.B. Arbeitserfahrung, zusätzliche Qualifikationen, extracurriculäre Aktivitäten o.ä. – bitte stichpunktartig angeben und ggf. 
ausführliche Details auf zusätzlichem Blatt angeben)

Ort, Datum Unterschrift 

Bitte erfragen Sie bei der Austauschkoordinatorin / beim Austauschkoordinator Ihres Instituts, ob folgende Unterlagen 
dieser Bewerbung beigefügt werden sollen:  
 Motivationsschreiben / Studienvorhaben 
 Sprachnachweis 
 Lebenslauf
 Auflistung der bisher besuchten Lehrveranstaltungen (PULS-Leistungsübersicht)
 Passfoto 

Erasmus+ Bewerbung 2

Wie werden Sie Ihr Auslandsstudium finanzieren (Mehrfachantworten möglich)? 

 Erasmus+-Mobilitätszuschuss  Auslands-BAföG  privat 
 Stipendium deutscher Stiftungen: 
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