
Erasmus+ Bewerbungsformular 
Erasmus+ Application form 

1/3 Status: 23. April 2021

Formular am PC ausfüllen (bitte nicht handschriftlich) und alle Unterlagen als zusammenhängende PDF Datei 
per E-Mail senden an:
Fill out the form on your PC (no handwriting please) and send all documents as one single PDF file by email to:

1. Angaben zur Person | Personal information

Name Vorname(n) Matrikelnr. 

Surname (as in passport) First name(s) Matriculation number, Campus Fulda

Geburtsdatum Geburtsort Geschlecht (weiblich = W, männlich = M) 

Date of birth Tag/day  Monat/Month Jahr/Year Place of birth Sex (female = W, male = M)

Nationalität E-Mail
(E-Mail der Hochschule)

Nationality Email (University email) 

Handynummer E-Mail
(Privat) 

Mobile number Email (Private) 

Ich bin mit der Weitergabe meiner E-Mail-Adresse an zukünftige Stipendiat*innen einverstanden. ☐ Ja ☐ Nein
I agree that my email address is passed on to future scholarship holders. Yes  No 

Semesteranschrift | Study address 

Straße, Nr. Zusatz 

Street, number Additional information (eg. c/o or room number) 

Postleitzahl Ort 

Postal or zip code City 

Heimatanschrift | Home address 
(Falls abweichend von Semesteranschrift | If different from study address) 

Straße, Nr. Ort 

Street, number City 

Postleitzahl 

Postal or zip code 

2. Angaben zum aktuellen Studiengang an der HS Fulda | Information on study programme at Fulda UAS
(Zum Zeitpunkt der Bewerbung | At the time of application)

Studiengang Fachsemester 
Erworbene 
ECTS 

Study programme Semester Acquired ECTS 

3. Angaben zum Auslandsaufenthalt | Information on period abroad
(Partnerhochschule = PHS | Partner university = PU)

Zeitraum des geplanten Auslandaufenthaltes ☐WiSe  / ☐ SoSe

Period planned abroad Winter term  Summer term 

PHS, erste Wahl Unterrichtssprache Sprachzertifikat 1 ☐ Ja ☐ Nein
PU, first choice Language of instruction Language certification1 Yes      No

PHS, zweite Wahl Unterrichtssprache Sprachzertifikat ☐ Ja ☐ Nein
PU, second choice Yes      No

PHS, dritte Wahl Unterrichtssprache Sprachzertifikat ☐ Ja ☐ Nein
PU, third choice Yes      No

4. Angaben zu (bisherigen) Austauschprogrammen | Information on (previous) exchange programmes

Wurden sie bereits von Erasmus gefördert? 

Have you been supported by ERAMUS before? 

☐ Nein    ☐ Ja Art Zeitraum 
      No     Yes Type Period of time 

Haben Sie sich oder werden Sie sich für andere Austauschprogramme bewerben? (Auch Bewerbungen als Freemover nennen.) 

Have you applied or will you apply for other exchange programmes? (Also name applications as Freemover.) 

☐ Nein    ☐ Ja Art Programm/Hochschule 
      No     Yes Type Programme/University 
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Bitte beachten Sie: Studierenden mit einem Grad der Behinderung von mind. 30 und Studierenden mit Kind(ern), 
insofern diese den Auslandsaufenthalt begleiten, steht ein finanzielles Top-up zu. Falls Sie diesen Zuschuss in 
Anspruch nehmen möchten, teilen Sie uns dies bitte bei der Bewerbung mit.   

Please note: Students with a degree of disability of at least 30 and students with child(ren), insofar they accompany the stay abroad, are entitled 
to a financial top-up. If you wish to utilise this entitlement please let us know when submitting your application. 

Hiermit versichere ich, dass die oben gemachten Angaben richtig und vollständig sind und ich Änderungen 
unverzüglich mitteile. Sollte ich den Studienplatz nicht mehr in Anspruch nehmen können oder wollen, teile ich dies 
dem Fachbereich und dem International Office umgehend mit. 

I hereby assure you that the above information is correct and complete and that I will inform you of any changes without delay. If I am no longer 
interested in a study place, I will inform you immediately. 

Ort, Datum | Location, date Unterschrift Bewerber*in | Signature of the applicant 

Auszufüllen vom Fachbereich | To be filled in by the department 

Partnerhochschule Rang für Stipendienplatz     (von   ) 

Partner university Rank for scholarship 

Unterschrift
Signature 
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Anhang | Annex 

Diesem Bewerbungsformular bitte beifügen: 

1) Lebenslauf (Englisch, 1-2 Seite(n), tabellarisch)
Bitte nennen Sie darin auch (falls zutreffend):

a. Berufsziel

b. Sprachkenntnisse

c. Bisherige Auslandsaufenthalte

d. Berufliche Tätigkeiten vor und während des Studiums

e. Außercurriculares/soziales Engagement (bspw.

Vereine, Gremientätigkeit, soziale oder kulturelle

Einrichtungen) – nur gültig mit beigefügtem Nachweis.

Please attach to this application form: 

1) CV (English, 1-2 page(s), tabular form)

Please also indicate (if applicable):

a. Career objective

b. Language skills

c. Previous stay(s) abroad

d. Professional activities before and during your studies

e. Extracurricular/social engagement (e.g. associations,

clubs, committee work, social and cultural institutions)

– only valid with attached certificates.

2) Motivationsschreiben (Englisch, 1 Seite)

Bitte nutzen Sie dieses Schreiben auch für:

a. Warum bevorzugen Sie diesen Studienort?

b. Welche Ziele möchten Sie mit dem Aufenthalt an der

PHS erreichen?

c. Inwiefern stellt das absolvierte Auslandssemester über

das Erasmus-Programm einen Mehrwert für Sie, die

Gasthochschule sowie den Fachbereich und die

Hochschule Fulda dar?

2) Letter of motivation (English, 1 page)

Please use this letter also for:

a. Why did you choose this place of study?

b. Which objectives do you want to achieve by staying at

the PU?

c. How does the completed semester abroad add value to

you, the PU, the Department and Fulda University?

d. Explanation of how you intend to finance your semester

abroad

3) Finanzierungsplan

Wie gedenken Sie Ihren Aufenthalt mit oder ohne 

Erasmus+ Stipendium zu finanzieren? 

3) Financing plan

How do you intend to finance your stay with or without 

an Erasmus+ scholarship? 

4) Notenübersicht 2 4) Transcript of records 2

5) Modulübersicht (Tabellarisch)

a. Vorschlag von Kursen, die Sie an der/den PHS 3

belegen möchten

b. Vorschlag von Kursen, die durch die im Ausland

belegten Kurse ersetzt werden sollen (falls zutreffend)

5) List of modules (Tabular form)

a. Suggestion of modules you want to attend at the PU 3

b. Suggestion of modules that could be replaced by

modules completed abroad (if applicable)

6) Sprachnachweis

a. Für die Unterrichtssprache

b. Wenn vorhanden für die Landessprache

6) Language certification

a. For the language of instruction

b. If available for the language of the country

Kriterien für die Nominierung an einer PHS 

(alphabetische Reihenfolge) 

 Anerkennungsmöglichkeiten an der PHS

 Außercurriculares/soziales Engagement

 Motivationsschreiben

 Noten

 Obligatorisches Auslandssemester

 Sprachkenntnisse

Criteria for nomination at a PU 

 Recognition possibilities at PU

 Extracurricular/social engagement

 Letter of motivation

 Grades

 Obligatory semester abroad

 Language skills

1 Zum Zeitpunkt der Bewerbung. Sollte keines vorliegen, erklären Sie Ihr weiteres Vorgehen im Motivationsschreiben.

At the time of application. If not yet available, explain your further procedure in the letter of motivation. 

2 Wenn für den aktuellen Studiengang noch nicht vorhanden, bitte Notenübersicht aus letztem offiziellen Zeugnis
verwenden (Hochschulzugangsberechtigung, Bachelorzeugnis, …). 

If not yet available for your current study programme, please indicate the average grade from the last official graduation certificate 

(university entrance qualification, Bachelor's degree, ...).
3 Um die volle Förderrate zu erhalten, sind mind. 15 ECTS zu erwerben.
A minimum of 15 ECTS have to be achieved for full scholarship rate. 
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