BEWERBUNG FÜR DEN STUDIENGANG/APPLICATION FOR STUDIES

EURYTHMIE (M.A.)/EURYTHMY (M.A.)
Eurythmie in Schule und Gesellschaft (bbgl.)/Eurythmy in
Education and Social Art
Bühneneurythmie (bbgl.)/Stage Eurythmy (part-time)
Eurythmietherapie/ Eurythmy Therapy 1
Eurythmietherapie/ Eurythmy Therapy 2 / Start 1st March 2016
Studienform/Full time/Part time
Vollzeit/Full time
(bitte ankreuzen/please tick)
berufsbegleitend /Part time
(Please note: for the English Masters there is only the part-time option for all three specializations)
Schwerpunkt/Specialisation
(bitte ankreuzen/please tick)

Name/Surname...................................................................................................................
Vorname/First name(s)..........................................................................................................
Geburtsdatum/Date of birth..................................................................................................
Geburtsort/Place (+ country) of birth........................................................................................
Staatsangehörigkeit(en)/Nationality(/-ies)................................................................................
Geschlecht/Male-female.......................................................................................................
Straße/Street......................................................................................................................
PLZ/Ort/Post Code, town.......................................................................................................
Land/Country .......................................... Bundesland/County/province/state.............................
Telefon/Telephone ................................... Mobil/Mobile phone number.....................................
E-Mail/Email...............................…....................................................................................
Schulabschluss/Type of final qualification (sec. education)..........................................................
bisherige Berufsausbildung/Further education and training.........................................................
Ort, Datum/Place, date ...................................... Unterschrift/Signature...................................
Bitte fügen Sie Ihrer Bewerbung folgende Dokumente bei: / Please attach:
-

-

Nachweis über Ihren ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschluss sowie beglaubigte Zeugniskopien (ausländische
Zeugnisse in amtlich beglaubigter deutscher Übersetzung)/Certified copy of your degree certificate/diploma and educational
qualifications (please provide a notarized translation of certificates/diplomas in foreign languages, i.e., not in English or
German)
den ausgefüllten Erhebungsbogen/ Data survey questionnaire
Motivationsschreiben (Darstellung Ihrer Berufsziele und persönlichen Beweggründe für das Studium, ca. eine DIN A4-Seite)/
A letter of motivation (up to one A4 page)
einen Lebenslauf mit Passbild/ A one-page CV + passport photograph
eine Meldebescheinigung einer deutschen Krankenkasse zur Vorlage bei Hochschule (die Kopie Ihrer Versichertenkarte reicht
nicht aus)/ Proof of health insurance valid in Germany
bei ausländischen Studienbewerbern einen Nachweis über ausreichende Deutschkenntnisse (durch TestDaF, DSH oder ein
gleichwertiges Zertifikat)/For foreign applicants studying in German : Proof of sufficient German language skills (TestDaF,
DSH or equivalent)
für den Schwerpunkt Eurythmietherapie/Specialisation in Eurythmy Therapy: ein ärztliches Attest über die Studierfähigkeit/A
medical certificate of good health
Exmatrikulationsbescheinigungen aller von Ihnen besuchten staatlichen und staatlich anerkannten Hochschulen in Kopie
(Bei nicht abgeschlossenen Studiengängen: Bitte reichen Sie neben einer vollständigen, aktuellen Leistungsübersicht inkl.
Fehlversuchen auch eine Hochschulwechsler-/ Unbedenklichkeitsbescheinigung für alle Vorstudienzeiten ein.)/ For all
German study programs (completed or without a degree) official proof of removal from the register of students, for all
programs without degree a certificate of non-objection by former university within Germany

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an:/Please send your application to:

Bewerber für das deutsch-sprachige Studienprogramm in Alfter/NRW: Bitte füllen Sie den Erhebungsbogen in
deutscher Sprache, Seite 2-3 aus. / Applicants for the English Study Program: Please fill pages 3-4, data survey
questionaire.

Alanus Hochschule, Stichwort "Bewerbung", Villestraße 3, 53347 Alfter bei Bonn

Erhebungsbogen
Bitte füllen Sie den Erhebungsbogen sorgfältig aus; Sie leisten damit einen Beitrag zur Qualität unserer Statistik-Meldung. Der
Erhebungsbogen ist Bestandteil der Bewerbung um einen Studienplatz; ohne den lückenlos ausgefüllten und unterschriebenen
Erhebungsbogen wird Ihre Bewerbung nicht bearbeitet!

1. Angaben zur Person
_____________________

________________________

________

Familienname

Vorname

Geschlecht

_____________________

_______________

________________

Geburtsort

Geburtsdatum

Staatsangehörigkeit(en)

2. Semesterwohnsitz (Bitte baldmöglichst nachmelden, falls noch nicht bekannt.)
____________________

_______________________

_____________

_____________

Telefon-Nr.

Mobil

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

____________________

____________________

Bundesland / Staat

Landkreis (bei kreisfreien Städten nicht notwendig)

3. Heimatadresse
____________________

_______________________

_____________

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon-Nr.

____________________

____________________

Bundesland / Staat

Landkreis (bei kreisfreien Städten nicht notwendig)

4. Hochschulzugangsberechtigung (HZB) (Bitte kreuzen Sie das Zutreffende an!)
( )

Fachgebundene ausländische HZB /
Studienkolleg

Gesamtschule / Freie Waldorfschule

( )

Begabtenprüfung

( ) Fachgymnasium (Wirtschafts-, Sozialwiss.
oder Technisches Gymnasium u.a.)

( )

Kollegschule

( )

Kolleg – außer Studienkolleg,
Kollegschule und Oberstufenkolleg

( )

Gymnasium

( )

( )

Abschluss eines Fachhochschulstudiengangs

( )

im Ausland erworbene
Studienberechtigung

( )

Jahr des Erwerbs der HZB

___________________

( ) Inland

( ) Ausland

Ort des Erwerbs der HZB

___________________

Bundesland

______________

Landkreis des HZB-Ortes

___________________

Staat

______________

(bei kreisfreien Städten nicht notwendig)
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Bewerber für das deutsch-sprachige Studienprogramm in Alfter/NRW: Bitte füllen Sie den Erhebungsbogen in
deutscher Sprache, Seite 2-3 aus. / Applicants for the English Study Program: Please fill pages 3-4, data survey
questionaire.

 bitte wenden

5. Angaben über bisheriges Studium
An welchen staatlich anerkannten Hochschulen (im In- und Ausland) haben Sie bisher studiert?
(Bitte auch nicht bestandene Hochschulprüfungen angeben.)

Staat

Name der Hochschule

Fach

Zeit-Dauer
von | bis
(Monat/Jahr)

Abschluss-

Wann?

prüfung?
Welche?

(TT/MM/JJ)

Ergebnis
/
Note

1.

2.

3.

Anzahl der Hochschulsemester an staatl. anerkannten deutschen Hochschulen insgesamt __________
(ohne Studienkolleg)
davon Urlaubssemester __________
Praxissemester __________
Anzahl der Semester an einem Studienkolleg __________

6. Einschreibung an einer anderen Hochschule
Sind Sie z.Zt. an einer anderen Hochschule immatrikuliert?

ja

nein

Wenn ja:

______________________ ________________ ____________________
Name der Hochschule

Fach

angestrebte Abschlussprüfung

Wird diese Immatrikulation zusätzlich zur Immatrikulation an der Alanus Hochschule beibehalten?
ja

nein

!

Sie sind verpflichtet, Exmatrikulationsbescheinigungen aller von Ihnen besuchten staatlichen und staatlich
anerkannten Institutionen in Kopie beizufügen. Bei nicht abgeschlossenen Studiengängen reichen Sie neben einer
vollständigen,
aktuellen
Leistungsübersicht
inkl.
Fehlversuchen
auch
eine
Hochschulwechsler-/
Unbedenklichkeitsbescheinigung für alle Vorstudienzeiten ein.
Die Richtigkeit und Vollständigkeit der von mir gemachten Angaben bestätige ich mit meiner Unterschrift.
___________________________

X________________________________________________
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Bewerber für das deutsch-sprachige Studienprogramm in Alfter/NRW: Bitte füllen Sie den Erhebungsbogen in
deutscher Sprache, Seite 2-3 aus. / Applicants for the English Study Program: Please fill pages 3-4, data survey
questionaire.

Ort, Datum

Unterschrift

Data survey questionnaire
Please fill out the questionnaire carefully to contribute to the quality of the statistics according to the
State Office for Statistics and Data Processing German universities are obliged to support. The
questionnaire is part of your application for a university placement; without the completed and signed
questionnaire your application can not be processed!
1. Personal data
_____________________

________________________

________

Surname

First name

m/f

_____________________

_______________

________________

Place of birth

Date of birth

Nationality/-ies

2. Address during semester
____________________

_______________________

_____________

_____________

Street, number

Post/Zip Code, town

Telephone

Mobile phone number

____________________

_______________________

_____________

_____________

Street, number

Post/Zip Code, town

Telephone

Mobile phone number

____________________
Country/county/province/state

3. Home address

____________________
Country/county/province/state

4. Type of final examination/graduation (sec. education)
_____________________________________________________
Year of final exam/graduation

___________________

( ) Germany

( ) Other

Place of final exam/graduation

___________________

Country

______________

 please turn over
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Bewerber für das deutsch-sprachige Studienprogramm in Alfter/NRW: Bitte füllen Sie den Erhebungsbogen in
deutscher Sprache, Seite 2-3 aus. / Applicants for the English Study Program: Please fill pages 3-4, data survey
questionaire.

5. Details on former study periods
Former attendance of state acknowledged universities/colleges/study programs in Germany and other countries
(Please give full information on study programs attended, even if the final exam has not been passed)

Country

Name of University/

Subject/specialisation

Institution

From-till

Type of

When?

(Month/Year)

final exam

(DD/MM/YY)

Result
/
Grade

1.

2.

3.

Number of semesters attended at German universities __________________
(without Studienkolleg)
Semesters on leave __________________
Practical/internship Semester _________________
Semester at a “Studienkolleg” _________________

6. Enrolment at a second university in Germany
Are you simultaneously enrolled at another German university?

yes

no

If yes:

______________________ ________________ ____________________
Name of institution

Subject/specialisation

Target degree

Will this enrollment be maintained?
yes

no

!

You are required to include official proof of removal from the register of students for all periods of attendance of
study programs of private and state-recognized institutions in copy. For uncompleted courses a transcript of
academic records including record of failed attempts is required, also a clearance certificate for all pre-study
periods.
By signing this document, I confirm the completeness and correctness of the information provided on both sides of
this form.
___________________________
Place, date

X________________________________________________
Signature
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Bewerber für das deutsch-sprachige Studienprogramm in Alfter/NRW: Bitte füllen Sie den Erhebungsbogen in
deutscher Sprache, Seite 2-3 aus. / Applicants for the English Study Program: Please fill pages 3-4, data survey
questionaire.

Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden?
INTERNET
google.de (andere Suchmaschine)
postgraduate.de
mastermap.de

studieren.de
studienwahl.de
Sonstige:

INFOMATERIAL
Welches Infomaterial?
Studiengangs-/Hochschulbroschüre
Veranstaltungsflyer
Poster
Sonstige:

Wo lag es aus?
Schule
BIZ
Uni
Sonstige:

PERSÖNLICHE EMPFEHLUNG
Absolventen/Studenten der Alanus
Hochschule
Berater der Arbeitsagentur
Freunde/Familie

Dozenten der Alanus Hochschule
Lehrer

HOCHSCHULMESSEN/INFOSTÄNDE
Hochschulmesse
Wo?
Ausstellung/Aufführung/Symposium

Infomesse/-tag in einer Schule
Wo?
Sonstige:

ANZEIGENWERBUNG

MEDIENBERICHTE (Artikel, Radiobeitrag etc.)

In welcher Zeitung/Zeitschrift?

In welchem Medium?

Herzlichen Dank!
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