
Antrag auf Zulassung zum zweijährigen Sonderlehrgang
Bitte den Antrag vollständig am Computer ausfüllen und ausdrucken! 

⃝       Ausbildungsbeginn  01. August (Bewerbungsfrist 01.02. - 31.03.)

Achtung: 
Dieser Antrag muss mit den vollständigen Unterlagen spätestens am letzten Tag  
der Bewerbungsfrist bei der Zulassungsstelle des Studienkollegs Hamburg eingegangen 
sein. Anträge, die nicht fristgerecht eingereicht werden und/oder unvollständig sind,  
können nicht berücksichtigt werden. Fehlende Unterlagen werden grundsätzlich 
nicht nachgefordert. 

Das Zulassungsverfahren regelt sich nach der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für das  
Studienkolleg Hamburg und nach der dazu erlassenen Verordnung über Zulassungszahlen 
für das Studienkolleg in der jeweils geltenden Fassung. 

1. Ich beantrage hiermit die Zulassung zum zweijährigen Sonderlehrgang

Angaben zur Person   (entsprechend den Angaben in Ihrem Pass) 
  Name                         _________________________________________________ 
 ggf. Geburtsname    _________________________________________________ 
 Vorname(n)        _________________________________________________ 
 Geschlecht         ⃝ weiblich         ⃝ männlich 
 Geburtsdatum  ______________________________________________ 
 Geburtsort           ______________________________________________ 
 Staatsangehörigkeit        ______________________________________________ 

2. Korrespondenzadresse  ______________________________________________
c/o. (wohnhaft bei)        ______________________________________________
Straße                                ______________________________________________
Postleitzahl und Ort       ______________________________________________
Telefon                              ______________________________________________
Email                                  ______________________________________________
Bitte teilen Sie uns unverzüglich schriftlich mit, wenn sich Ihre Adresse ändert!

3. Teilen Sie uns auch mit, welchen Studiengang Sie später an der Universität
wählen würden:  ____________________________________________________

3.1 Haben Sie sich für einen Sprachkurs nach den Richtlinien des Garantiefonds 
Hochschulbereich beworben?  
Haben Sie eine Zusage erhalten?          ⃝ nein   ⃝ ja    
Zusage für Kursort: _____________________________ Beginn: ____________ 

3.2 Haben Sie Deutsch gelernt?           ⃝ nein   ⃝ ja  
(Bitte Folgeseite beachten und Teilnahmebescheinigungen und Zertifikate 
beifügen.) 

3.3 Wurde ein früherer Antrag auf Zulassung zum Sonderlehrgang abgelehnt? 
(Falls ja, wann und aus welchen Gründen) 
⃝ nein   ⃝ ja     Datum: _______________     Grund: ___________________________________ 

Eingang 

Lichtbild bitte 
aufkleben! 

Vermerke der 
Zulassungsstelle 

□  Bewerbungsfrist

□  Bewerbungsform

……………………………… 

Festgesetzte 
Gesamtnote …………… 

Wartesemester: 

Sonstiges: 

Daten erfasst: 

Lichtbild bitte 
aufkleben! 

Eingangsdatum/  
Kurzzeichen 



4. Vorherige Schulabschlüsse im Ausland   Land/Ort und Name der Schule 
von                              bis 
________________  _______________   _________________________________________ 
________________   _______________   _________________________________________ 
________________   _______________   _________________________________________ 

Abschlusszertifikat und Abschlussjahr:  _________________________________________ 

Falls Sie sich als Ausländer bereits in der Bundesrepublik Deutschland aufhalten, fügen Sie bitte eine separate 
Fotokopie Ihrer Aufenthaltserlaubnis bei. 

Ich versichere, dass ich alle Angaben in diesem Antrag nach bestem Wissen und Gewissen vollständig und richtig 
gemacht habe. Mir ist bekannt, dass fahrlässig oder vorsätzlich falsche Angaben zum Ausschluss vom 
Zulassungsverfahren oder – bei späterer Feststellung – zum Widerruf der Zulassung bzw. Einschreibung bei der 
Universität sowie zum nachträglichen Einzug des Zeugnisses führen können. 

Ich verpflichte mich, die Zulassungsstelle des Studienkollegs Hamburg sofort zu informieren, falls ich nach Abgabe 
dieses Antrags einen Studienplatz an einem anderen Studienkolleg in der Bundesrepublik Deutschland 
angenommen habe. 

Hinweise:  Ihre Unterlagen werden nach einem Jahr vernichtet, wenn keine neue Bewerbung vorliegt 
und keine Immatrikulation erfolgte! 
Eingereichte Dokumente können nach erfolgreichem Besuch des Studienkollegs nicht wieder 
ausgehändigt werden – daher behalten Sie Originaldokumente unbedingt bei Ihren Unterlagen und 
übersenden Sie nur amtliche beglaubigte Kopien! 

…..………………………………………..        ………………………………….          ……………………………………………………………………… 
Ort                                                      Datum   Unterschrift 

 Vor- und Familienname 

Dieser Antrag ist mit allen Unterlagen einzureichen bei der Zulassungsstelle des Studienkollegs: 

Studienkolleg Hamburg 
Zulassungsstelle 
Holstenglacis 6 
20355 Hamburg  
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