
Hochschule Anhalt
Studierenden-Service-Center
Bernburger Straße 55

D-06366 Köthen (Anhalt)
Germany

Zulassungsantrag für Kooperationsstudium
Application for exchange study admission

Personalien Personal details

Name Vorname(n)
Family name First or given name(s)

Geburtsort  Geburtsland 
City of birth  Country of birth

Geburtsdatum  Staatsangehörigkeit
Date of birth  Citizenship

männlich weiblich
male female

Heimatanschrift Home address
(Bescheide, Nachfragen usw. werden an diese Anschrift geschickt!)(Notifications, queries etc. will be sent to this address!)

Straße, Nr.
Street, No.

Postleitzahl Stadt
ZIP Code City

Kreis Bundesland
District State

Land Telefon
Country Phone

E-Mail
E-Mail

Ich beantrage die Zulassung für den Studiengang: 
I apply to be admitted to the program:

Zeitraum
Study period

Jahr Sommersemester (April-Juli)
Year Summer semester (April - July)

Wintersemester (Oktober-Januar)
Winter semester (October - January)

Bewerbungsschluss: Wintersemester 30. Juni, Sommersemester 30. November
Application deadline: winter semester June 30, summer semester November 30
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Bernburg
Dessau
Köthen

Hochschule Anhalt
University of Applied Sciences

Studierenden-Service-Center
Telefon: +49 3496 67 5200
Telefax: +49 3496 67 5299
e-mail: beratung@hs-anhalt.de

Bewerbernummer:

Eingangsstempel / Vermerke HSA

mailto:beratung@hs-anhalt.de


Hochschulzugangsberechtigung
Higher Education Entrance Qualification

Stadt Land
City Country

Datum auf der Urkunde Note
Date on the certificate Grade

Derzeitiges Studium:
Current program:

Studiengang Land
Program Country

Studienbeginn
Date started

Falls Sie bereits ein Studium abgeschlossen haben:
If you have already finished a university degree:

Abschluss/Grad Studiengang
Title/Degree Program

Datum auf der Urkunde Land
Date on the certificate Country

Erklärung Declaration
Ich versichere, dass meine Angaben richtig und vollständig sind. Gemäß Landesdatenschutzgesetz stimme ich der 
Erfassung und Verarbeitung von auf meine Person bezogenen Daten zu, die durch das Landesdatenschutzgesetz geschützt 
sind.
I confirm that the information provided above is, to the best of my knowledge, correct. I agree to the entering and processing of all 
personal data, as protected by the State Data Protection Law of Saxony-Anhalt.

Mir ist bekannt, dass ein Zulassungsbescheid, der auf falschen Angaben beruht, von der Hochschule zurückzunehmen ist. 
Mir ist weiterhin bekannt, dass die Einschreibung zurückgenommen werden kann, wenn falsche Angaben erst nach der 
Immatrikulation festgestellt werden. Ich verpflichte mich, nach Einreichung dieses Antrags der Hochschule Anhalt 
unverzüglich mitzuteilen, wenn ich diesen Antrag nicht aufrecht erhalten kann.
I am aware that Anhalt University of Applied Sciences will revoke admission, if false information was provided. I am also aware that 
registration can be revoked, if false information was provided after registration. I commit myself to immediately indicate to Anhalt 
University of Applied Sciences if I cannot sustain this application.

.......................................................... .......................................................................
Ort und Datum Unterschrift des Bewerbers/der Bewerberin

Place and date Signature of applicant

Vom Fachbereichs-Koordinator an der Hochschule Anhalt auszufüllen: To be filled out by your coordinator at Hochschule Anhalt:

Der Antrag auf Zulassung als Programmstudent
wird befürwortet
wird nicht befürwortet Name des Koordinators:
mit Lehrmittelpauschale
ohne Lehrmittelpauschale

............................................ ...............................................................................
          Ort und Datum               Unterschrift des Koordinators
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Hinweise Notes
• Programmstudenten können gemäß Immatrikulationsordnung nur im Rahmen bestehender Hochschulkooperationen der

Hochschule Anhalt mit ausländischen Partnerhochschulen zugelassen werden. Die Zulassung wird auf ein bis maximal 
zwei Fachsemester befristet.
According to the Enrollment Regulations, program students will only be admitted within the framework of  existing cooperation 
agreements between Anhalt University of Applied Sciences and foreign partner universities. The enrollment will be limited to one, 
maximum two semesters.

• Programmstudenten können an der Hochschule Anhalt keinen Abschluss erwerben, sie sind jedoch berechtigt, einzelne 
Fachprüfungen oder Leistungsnachweise abzulegen, die nach den Bestimmungen der Heimathochschule auf das 
dortige Studium angerechnet werden können. Über die Leistungen während des Programmstudiums stellt die 
Hochschule Anhalt ein Zertifikat aus.
Program students cannot achieve a degree at Anhalt University of Applied Sciences, however they are entitled to attend individual 
subject examinations or proofs of performance which may be considered for the studies at the home university according to its 
regulations. Anhalt University will issue a certificate on the results obtained during the program study.

• Die Zulassung als Programmstudent berechtigt nicht zum Empfang von BAFöG-Leistungen nach dem 
Bundesausbildungsförderungsgesetz.
The admission as program student does not entitle the student to receive any benefits according to the German Federal Education and 
Training Assistance Act (BAFöG) as per Federal Education Promotion Law.

• Die Zulassung als Programmstudent berechtigt ebenfalls nicht zum Erhalt einer Arbeitserlaubnis für erwerbsmäßige 
Tätigkeiten. (Gilt nur für Bürger aus Staaten, die nicht der EU angehören.)
Admission as program student does not entitle to be granted a work permit for any paid activities either. (Only applicable to non-EU 
citizens.)

• Spätestens bei der Einschreibung ist eine Korrespondenzadresse am Hochschulort anzugeben.
A correspondence address at the place of the university must be indicated at latest at the time of enrollment.

Bitte diesem Antrag beifügen:
Please add to this application:
• Passbild Passport photograph (JPEG, 300 dpi, 3.5 x 4.5 cm)
• Immatrikulationsnachweis der Heimathochschule Proof of enrollment at the home university
• Kurzer Lebenslauf Short CV
• Foto/Scan eines amtlichen Lichtbildausweises photo/scan of official picture ID, e.g. passport, driving license or equivalent
• Ggf. zusätzliche Dokumente je nach Zulassungsbestimmungen des Studiengangs Other additional documents according to 

the admission regulations of the program, if applicable. Please contact you local exchange coordinator for details.
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