University Placement Service
Anmeldeformular als Anlage zur Onlinebuchung
Enrolment form as attachment for the online booking
Hiermit melde ich mich verbindlich für das von „Learn&Study“ angebotene Programm
„University Placement Service“ an. Die Bedingungen dazu habe ich gelesen und verstanden
und bin damit einverstanden.
Herewith I definitively enroll for the program „University Placement Service“ offered from
„Learn&Study“. I read, understood and agree with the conditions.
Die Servicegebühr habe ich per bezahlt per
I´ve paid the service fee via

o Kreditkarte
o credit card

o Banküberweisung
o bank transfer

Folgende Dokumente reiche ich als Scan und in 3facher Ausführung Papierform bei
„Learn&Study“ ein. Mir ist bewusst, dass vor Zahlung und vor Einreichung der Unterlagen
nicht mit dem Programm gestartet werden kann.
I will send the following documents via Scan and 3 hard copies to „Learn&Study“ within time. I
know that the process of university placement can not start without payment and these
documents.
−unterschriebener Lebenslauf
−Passfotos
−Passkopie
−beglaubigte Kopien des Sekundarschul-Abschlusses in Originalsprache und übersetzt
(Deutsch oder Englisch)
−Nachweis Deutschkenntnisse
−beglaubigte Kopien der Hochschulzugangsprüfung (Originalsprache und übersetzt), sofern
vorhanden.
−beglaubigte Kopien von Studienleistungen an einer Hochschule (Originalsprache und
übersetzt), sofern vorhanden.
−Nachweis von Praktika, Arbeitserfahrungen etc., sofern vorhanden.
−signed CV
−passport photos
−copy of passport
−notarized copies from secondary school certificate (original language + translation in German
or English)
−proof of German knowledge
−notarized copies of university entrance test, if available (original language + translation in
German or English)
−notarized copies: proof of completed semesters at an university, if available (original
language + translation in German or Englisch)
−proof of internships and/or work experience
Name, Vorname/Name, Surname:
Geburtstag, Day of Birth:
Geburtstort,-land, Place of birth:

____________________
____________________
____________________

Name des Sekundarschul-Abschlusses:
Name of your secondary school certificate:

____________________

Datum des Sekundarschul-Abschlusses:
Date of you secondary school certificate:

____________________

Ich habe eine Hochschulzugangsprüfung abgelegt
I´ve done an university entrance test

o ja
o nein
o yes o no

Ich habe bereits an einer Hochschule studiert
I have already studied at a university

o ja
o nein
o yes o no

Meine Deutschkenntnisse sind auf diesem Niveau:
This is my German level:

o keine Kenntnisse/no knowledge
o A1 o A2
o B1 o B2
o C1 o C2

Diese Deutschprüfung(en) habe ich abgelegt:
I´ve done these German exam(s):

_____________________
_____________________

Dieses Fach möchte ich studieren:
I want to study this subject:

___________________

Alternatives Fach:
Alternative subject:

____________________

Ich präferiere diese Stadt/Gegend für mein Studium:
o egal
o doesn´t matter
I prefer this city/area for studying:
____________________
Frühest möglicher Studienbeginn:
Earliest date for starting studying at university:

____________________

Spätest möglicher Studienbeginn:
Latest date for starting studying at university:

____________________

Ich erteile „Learn&Study“ - namentlich Herrn Alexander Henrich - hiermit die Vollmacht für
mich die Korrespondenz mit der ausgewählten Hochschule zu führen. Dazu gehört die Klärung
von Detailfragen, die Einreichung meiner Bewerbungsunterlagen, Rückfragen dazu sowie
sonstige persönliche Fragen, die mit der Aufnahme meines Studiums zusammenhängen und
mit der Hochschule, dem Studienkolleg oder sonstigen relevanten Institutionen geklärt werden
müssen.
I herwith declare that I agree that „Learn&Study“ - namely Mr Alexander Henrich – has the
right to do all necessary correspondence for me and in my name concerning applicants
process for studying at a German university respectively university of applied science. He has
the right to clarify all necessary details concerning my documents, my applicant process and
other personal questions which are relevant for starting studying at a university, this might be
directly with the university, with the „Studienkolleg“ or with other relevant institutions.
Ort/Place, Datum/Date:

____________________________

Name/Name, Unterschrift/Signature:

_____________________________

