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  BEWERBUNGSFORMULAR FÜR DAS ERASMUS+-PROGRAMM 
2018/19 

 
VOLKSWIRTSCHAFTSLEHRE  
WIRTSCHAFTSGESCHICHTE 

 

 
B I T T E   I N   D R U C K B U C H S T A B E N   A U S F Ü L L E N 

 

Name, Vorname: _____________________________________________ 

Email:  _____________________________________________ 
 (Bitte Uni-Emailadresse angeben: vorname.nachname@stud.uni-goettingen.de  

Ausnahme nur für MA Studierende, die erst zum SoSe 2018 ihr Studium beginnen) 

Studiengang: _____________________________________________ 
 (z.B. BA VWL, 2-Fächer BA VWL und Politikwissenschaften, MA Development Economics) 

Matrikelnummer: __ __ __ __ __ __ __ __ 

 
Ich habe mich auch bei anderen Austauschprogrammen beworben:  
 
[ ] nein.    [ ] ja, aber meine Priorität liegt auf dem Erasmus+-Programm der VWL  
   [ ] ja, und meine Priorität liegt auf dem anderen Austausch-Programm 
      
Ich habe mich auch bei folgendem/n Austauschprogramm(en) beworben:  
(mehrfach Antworten möglich)  

 
[ ] Erasmus+ der BWL  
[ ] fakultätsweites Austauschprogramm (z.B. Go East, Weltweit etc.)  
[ ] Uniweites Austauschprogramm 
____________________________________________________________________________________________ 
 

Zeitraum des geplanten Auslandsaufenthaltes: [   ]  Wintersemester 2018/19 
(Bitte nur eine Option ankreuzen)  [   ]  Sommersemester 2019 
   [   ]  Akademisches Jahr 2018/19 (d.h. zwei Semester) 
 

Bitte geben Sie nachfolgend maximal fünf Partneruniversitäten des VWL Erasmus+-Programms an, 
für die Sie sich bewerben möchten:  
 

1. Präferenz: _____________________________________ (bitte hierauf Motivationsschreiben beziehen) 

2. Präferenz: _____________________________________ 
3. Präferenz: _____________________________________ 
4. Präferenz: _____________________________________ 

5. Präferenz: _____________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Wenn Sie sich für weitere Programme beworben haben, geben Sie bitte Ihre übergeordnete Rangordnung der 
einzelnen Universitäten über alle Programme hinweg an: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bitte ein Foto  
im Passbildformat 

einkleben,  

nicht anheften! 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, 
dass wir in Warschau 
zwei verschiedene 

Partneruniversitäten haben. 



ACHTUNG: Bitte beachten Sie die Checkliste und die Formalia auf der Homepage. 
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Durchschnittsnote Abitur: __ , __ 
 

Durchschnittsnote Studium: für Bachelorstudierende: für Master- & Diplomstudierende: 
 

  1. Studienabschnitt:  __ , __ Bachelor- o. Vordiplomsnote:  __ , __ 

  2. Studienabschnitt:  __ , __ Aktueller Notendurchschnitt: __ , __ 

  Gesamtdurchschnitt:  __ , __ 
 

ACHTUNG: Bitte verwenden Sie - soweit möglich - die Durchschnittswerte aus dem sog. Datenblatt, welches online unter dem 
Prüfungsmanagementsystem FlexNow abrufbar ist. 

 
 

 

Praktische Erfahrung:  (1) _____________________________________________________ 

(bei Ausbildung bitte Abschluss- (2) _____________________________________________________ 

note angeben)   (3) _____________________________________________________ 
 

Soziales- & politisches Engagement: _______________________________________________ 

  _______________________________________________ 
 
 

 

 

Relevante Sprache: ________________________ 
 

Das erforderliche Sprachniveau ist bereits erbracht.  [  ] ja [  ] nein 
 
Der Sprachnachweis kann folgendem Anhang entnommen werden:  
 [  ] Flexnow Datenblatt (Kursnote oder Einstufungsergebnis der ZESS) 
 [  ] Bachelorzeugnis der Georg-August-Universität Göttingen 
 [  ] Abiturzeugnis 
 [  ] weiterer Nachweis 

(Bitte beachten Sie auf der Homepage die Hinweise zu den gültigen Sprachnachweisen.)  
 

Jahre der relevanten Sprache in der Schule: _______ Niveau: ____________ 
     (GK / LK / nur Mittelstufe) 
 

     Noten:  ___ / ___ / ___ / ___ 
     (in Punkten) 

 
Wurden Kurse in der relevanten Unterrichtssprache am ZESS belegt? 
 

 [   ] ja, und zwar  auf dem Level _________________________ mit der Endnote __ , __ 
   und  auf dem Level _________________________ mit der Endnote __ , __ 

   und  auf dem Level _________________________ mit der Endnote __ , __ 
 

  
 [   ] nein, aber ich werde dies noch vor dem Auslandsaufenthalt nachholen. 
 

 [   ] nein. 
 
 
Wurden Kenntnisse der relevanten Unterrichtssprache durch andere Quellen erworben?   

 [   ] ja, und zwar  ____________________________________________________ 
   und ____________________________________________________ 

   und ____________________________________________________  
   (z.B. Volkshochschulkurs, Auslandsaufenthalt, bilinguale Erziehung)   

 [   ] nein. 
 

ACHTUNG: Bitte belegen Sie ihre Aussagen mit Zeugnissen oder Zertifikaten, wo möglich. 
 

 
 

 



ACHTUNG: Bitte beachten Sie die Checkliste und die Formalia auf der Homepage. 
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Die folgende Frage ist nur von Studierenden zu beantworten, die keine Kenntnisse der relevanten Unterrichtssprache vorweisen können!  
 

Ich werde mir vor dem Auslandsaufenthalt Grundkenntnisse der relevanten Unterrichtssprache aneignen: 
 

[   ] ja, und die Nachweise über das erfolgreiche Belegen eines Sprachkurses in der  
  relevanten Unterrichtssprache werde ich unaufgefordert und spätestens einen 
  Monat vor Beginn des Auslandsaufenthaltes nachreichen. Ich akzeptiere, dass  
  ich ansonsten meinen Platz im Erasmus-Programm verlieren könnte. 
 

[   ] nein. 
 

 
Die folgende Frage ist nur von Bachelorstudierenden zu beantworten! 
 

Ich habe den 1. Studienabschnitt bereits erfolgreich abgeschlossen: 
 

 [   ] ja. 
  

 [   ] nein, aber ich werde die Nachweise über das erfolgreiche Bestehen unaufgefordert  
spätestens bis einen Monat vor Beginn des Auslandsaufenthalts nachreichen.  
Ich akzeptiere, dass ich ansonsten meinen Platz im Erasmus-Programm verlieren  

  könnte. 
 

 
Ich bin im Zeitraum des Auslandsaufenthaltes an der Universität Göttingen immatrikuliert: [   ] ja. 
(Beachten Sie, dass man auch während einer Beurlaubung immatrikuliert ist)  

            [   ] nein. 
 
Das Auslandsstudium ist in meinem Studiengang Pflicht:     [   ] ja. 
  

            [   ] nein. 

Ich befinde mich aktuell im ______. Fachsemester. 
 

 

 
B I T T E   I N   D R U C K B U C H S T A B E N   A U S F Ü L L E N 

 

Adresse:     ___________________________________________ 

(Bitte geben Sie eine Adresse an, die   ___________________________________________ 
auch während Auslandsaufenthalt gültig ist!)  ___________________________________________ 
   

Telefonnummer:  __ __ __ __ __ __ / __ __ __ __ __ __ __ __ 

Mobiltelefonnummer: __ __ __ __ / __ __ __ __ __ __ __ __ 

 
Geburtsdatum:  __ __. __ __ . __ __ __ __ 
 

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten am Lehrstuhl von Frau Prof. Dr. Claudia Keser zum 
Zweck der Auswahl verarbeitet und gespeichert werden.  
 

Ich bestätige, dass ich in diesem Studienabschnitt noch keine finanzielle Förderung im Rahmen eines 
Erasmus+-Programms erhalten habe.  
 

Alle von mir in dieser Bewerbung gemachten Angaben entsprechen der Wahrheit: 
 

_____________________  ___________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift der Bewerberin / des Bewerbers 


