Antrag auf Immatrikulation / Enrollment Application
Winter- Sommersemester (winter term/summer term) 20___ / ___

1. ANGABEN ZUR PERSON / STUDENT‘S PERSONAL DATA (Information marked with an asterisk * is mandatory.)
Name, Vorname*
last name, first name *

Geburtsname*
name at birth * - maiden name (if name has been changed)

Emailadresse*
email *

Geburtsdatum* date of birth*

Geschlecht* (weiblich = W, männlich = M)
day

month

year

gender * (female = W, male = M)

Geburtsort*
place of birth (city) *

Geburtsland*
place of birth (country) *

Staatsangehörigkeit 1*
Nationality 1*

Staatsangehörigkeit 2*
Nationality 2 *

2. HOCHSCHULZUGANGSBERECHTIGUNG / HIGH SCHOOL GRADUATION
Jahr der Hochschulzugangsberechtigung*

5

9

/ Year of high school graduation

In welchem Land erwarben Sie die Hochschulzugangsberechtigung?*
In which country did you graduate?

3. ANGABEN ZUM VERGANGENEN SEMESTER / INFORMATION ON PREVIOUS YEARS OF STUDY*
An welcher Universität waren Sie zuerst immatrikuliert (Name der Universität und Land)*
At which university have you been registered for the first time (name of university and country)?*

____________________________________________________________________________
Wann haben Sie angefangen zu studieren? Bitte geben Sie das genaue Datum an (z.B. 01.09.2016)*
When did you start studying at university? Please mention the exact date (e.g. September 1, 2016)*

____________________________________________________________________________
Wenn Sie im vergangenen Semester an einer Hochschule immatrikuliert waren, geben Sie bitte den Namen der Universität und das Land an*
If you have been enrolled at an university in the past semester, please fill in the name of university and the country*

____________________________________________________________________________
Werden Sie im Anschluss der FUBiS weiter als Austauschstudierende/r an der
Freien Universität Berlin studieren?*

ja / yes

□

nein / no

□

Will you be studying as an exchange student at Freie Universität Berlin, directly after FUBiS?

Eingangsstempel:

Kz/Datum
Sperre 05 zum nächsten Semester!

BOGEN ERFASST AM:
Name/ Datum:

Matrikel-Nr.:

Die grauen Flächen sind nur für interne Vermerke! Please do NOT fill in the grey areas!
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4. ANGABEN ZU FRÜHEREN STUDIENZEITEN IN DEUTSCHLAND / PREVIOUS STUDIES UNDERTAKEN IN GERMANY
Waren Sie bereits an einer deutschen Hochschule immatrikuliert (inklusive FU Berlin)?*

nein / no

Have you been registered at a German university (including FU Berlin)?*

Name der Hochschule*

□

wenn ja / if yes

□

______________________________________________________________________________

Name of the university*

In welchem Semester waren Sie in Deutschland immatrikuliert? (Sommer / Winter inklusive Jahr)*

________________________________________

In which semester were you enrolled at in Germany? (summer / winter including the year)*

Wie viele Hochschulsemester waren Sie insgesamt an deutschen Hochschulen immatrikuliert?* _______________________________________
For how many semester in total have you been enrolled at German universities?*

Wenn Sie im vergangenen Semester an einer deutschen Hochschule immatrikuliert waren, geben Sie bitte folgendes an*:
If you have been registered at a German university last semester, please fill in the following*:

a) vollständiger Name der Hochschule ___________________________________________
complete name of university

b) welche Studienfächer Sie in welchem Fachbereich belegten
courses of studies and number of semesters

1. Studienfach: _________________________________________________

Fachsemester: __________

1. field of study

2. Studienfach: _________________________________________________

Fachsemester: __________

2. field of study

3. Studienfach: _________________________________________________

Fachsemester: __________

3. field of study

5. ANGABEN ZUM STUDIENABSCHLUSS / INFORMATION ON DEGREE
Wo werden Sie Ihr Studium abschließen (Deutschland oder im Ausland)? *

Inland / Germany

Where will you complete your degree (in Germany or abroad)?*

□

wenn im Ausland / if abroad

□

In welchem Land* _________________________________________________
In which country*
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6. RECHTSGRUNDLAGE UND HINWEISE ZUM DATENSCHUTZ/
LEGAL BASIS AND ADVICE ON DATA PROTECTION
Die Angaben zu den vorstehenden Fragen werden auf der Grundlage von § 6, 6a und 6b Berliner Hochschulgesetz (BerlHG) in der
Fassung vom 13.02.2003 (GVBl. S. 82) zuletzt geändert durch Gesetz vom 02.12.2004 (GVBl. S. 484) i.V.m. der
Studentendatenverordnung vom 11.12.1993 (GVBl. S. 628) zuletzt geändert durch Verordnung vom 01. März 2003 (GVBl. S. 129) i.V.m.
§§ 2 bis 5 Hochschulstatistikgesetz vom 02.11.1990 (BGBl I S. 2414) zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.1997 (GVBl S. 3158)
erhoben, verarbeitet und gespeichert.
Dem Datenschutz wird durch die statistische Geheimhaltung Rechnung getragen. Zulässig ist jedoch die Weiterleitung von
Einzelangaben (ohne Nennung von Namen und Anschrift) durch die erhebende Hochschule und die Statistischen Ämter an die
fachlich zuständigen Landes- und Bundesbehörden sowie an die von diesen bestimmten Stellen und Personen auf Verlangen und –
soweit dies ohne Gefährdung der Geheimhaltung möglich ist – durch die Statistischen Ämter für wissenschaftliche Zwecke. Von der
Hochschule dürfen Ihre Angaben für verwaltungsinterne Zwecke auch mit Namen und Anschrift verwendet und bei
Hochschulwechsel an die neue Hochschule für deren verwaltungsinterne Zwecke weitergeleitet werden. Die Verpflichtung zur
Geheimhaltung gilt auch für die Stellen und Personen, an die Einzelangaben weitergeleitet werden.
Falls Sie im vergangenen Jahr von Ihrer bisherigen Hochschule von Amts wegen exmatrikuliert wurden, erklären Sie mit Ihrer
Unterschrift gleichzeitig, dass der Exmatrikulationsbescheid unanfechtbar geworden ist.
Ich versichere wahrheitsgemäß, dass ich
1.
2.

nicht an der FU Berlin oder einer anderen deutschen Hochschule immatrikuliert bin (ausgenommen sind Berliner und
Brandenburger Hochschulen),
nicht vom Studium an einer Hochschule im Geltungsbereich des Grundgesetzes in Auswirkung einer Ordnungsmaßnahme
exmatrikuliert worden bin.

Mir ist bekannt, dass eine Immatrikulation nicht möglich ist, wenn in dem gewählten Studiengang an einer Hochschule im
Geltungsbereich des Grundgesetzes die Vor-, Zwischen-, oder Abschlussprüfung nach Maßgabe der Prüfungsordnung endgültig
nicht bestanden oder ein nach der Prüfungsordnung erforderlicher Leistungsnachweis endgültig nicht erbracht worden ist.
The details provided in response to the above-mentioned questions are collected, processed and stored on the basis of Secs. 6, 6a and
6b Berlin Universities Act (BerlHG) in the version dated 13.02.2003 (Law and Ordinance Gazette – GVBl – page 82) last amended by
law on 02.12.2004 (Law and Ordinance Gazette – GVBl – page 484) in conjunction with the German Student Data Ordinance dated
11.12.1993 (Law and Ordinance Gazette – GVBl – page 628) last amended by ordinance dated 1 March 2003 (Law and Ordinance
Gazette – GVBl – page 129) in conjunction with Secs. 2 to 5 German Universities Statistics Act (HStatG) dated 02.11.1990 (Federal Law
Gazette I page 2,414) last amended by law dated 19.12.1997 (Law and Ordinance Gazette – GVBl – page 3,158).
The data protection is taken into account by means of the statistical confidentiality. However, the forwarding of individual details
(without providing the name and address) is permitted by the third level institute and the statistical offices collecting same to the
German state and federal authorities officially responsible for same as well as to offices and persons specified by them when so
required and by the statistical offices for research purposes – provided this does not endanger the confidentiality requirements. The
third level institute is permitted to utilize your details, also including the name and address, for internal administrative purposes and,
in the event of a change to a different third level institute, to forward same to the new third level institute for their internal
administrative purposes. The confidentiality obligation is also applicable to the offices and persons to which the individual details are
forwarded.
In the event that last year you were removed from the register of your third level institute to date, by signing below at the same time you declare
that the notification of your removal from the register has become incontestable.
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I hereby truthfully assure that I
1. am not matriculated at the FU Berlin (Freie Universität Berlin) or another German third level institute (Berlin and Brandenburg third level institutes
are excluded),
2. have not been removed from the register for studies at a third level institute under the scope of the German Basic Law resulting from a disciplinary
action.
I am aware that a matriculation is not possible in the event that the preliminary, interim or final examination in the selected course of studies at a
third level institute under the scope of the German Basic Law is not definitively passed in accordance with the examination regulations or any
performance record required in accordance with the examinations regulations is not definitively provided.

Ich erkläre, dass meine Angaben den Tatsachen entsprechen.
I hereby declare that my details are true and correct.

_______________________________________________________________________________________________
Datum / Date*
Unterschrift / Signature (handwritten)*

ANGABEN ZUM BEANTRAGTEN STUDIENGANG /

Form des Studiums:

INFORMATION ON REQUESTED PROGRAM OF STUDY

Angestrebter Studienabschluss / planned degree

9

6

1 = Erststudium

FUBiS-Studienfach
□ FUBiS – Geschichtswissenschaft 800
FB: 13 WE: 01
□ FUBiS – Politikwissenschaft 801
FB: 15 WE: 01
□ FUBiS – Germanistik 802
FB: 16 WE: 04
□ FUBiS – Deutsch 803
FB: 16 WE: 04
□ FUBiS – Kunstgeschichte 804
FB: 13 WE: 02
□ FUBiS – Kommunikationswissenschaft 805
FB: 15 WE: 03
□ FUBiS – Musikwissenschaft 806
FB: 16 WE: 07
□ FUBiS – Wirtschaftswissenschaften 807
FB: 10 WE: 01

H

H = Hauptfach / major

V

V=Vollzeit / fulltime

0 1

Fachsemester / semester

- Nur für interne Vermerke Krankenkasse: N

□ 1. Sperre 05
WS/SoSe _______________________________
Hörerstatus:

□ L = FUBiS
Die grauen Flächen sind nur für interne Vermerke! Please do NOT fill in the grey areas!
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