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EINGANGSSTEMPEL  

NUR VON DER ZULASSUNGSSTELLE ABZUSTEMPELN 

ANTRAG AUF ZULASSUNG ZUM STUDIENKOLLEG HAMBURG

Kurse für deutsche und ausländische Studienbewerberinnen und Studienbewerber 

Bitte durchlesen: 

1. Dieser Antrag hat 3 Seiten, die Sie alle ausfüllen und an zwei Stellen unterschreiben müssen.

2. Dieser Antrag muss mit den vollständigen Unterlagen spätestens am letzten Tag der Bewerbungsfrist bei der

Zulassungsstelle des Studienkollegs Hamburg eingegangen sein:

- Für Kursbeginn im Januar: Bewerbungsfrist  01.07.  –  01.09.  des  Vorjahres

- Für Kursbeginn im August: Bewerbungsfrist  01.01.  –  01.03.

3. 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.

Eine Checkliste für Sie: Bitte ankreuzen  und unterschreiben: 

 Ja, ich habe dieser Bewerbung eine Kopie meines Aufenthaltstitels beigefügt 

(wichtig für Bewerber mit Asyl- und Flüchtlingsstatus) . 

 Mir ist bekannt, dass Bewerbungen, die nicht fristgerecht eingereicht werden oder unvollständig sind, nicht
      berücksichtigt werden können. Fehlende Unterlagen werden grundsätzlich nicht nachgefordert. 

 

 Ja, ich habe alle 3 Seiten dieses Antrags vollständig am Computer ausgefüllt und zweimal unterschrieben. 

…..……………………………………….. …………………………………. …………………………………………………………………… 

Ort Datum Unterschrift Nummer 1 
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BITTE NICHT AUSFÜLLEN 

Bewerbung für Jan / Aug      20 __ 

Kurs:          ____      □ Flüchtling

VPD Note: ____      □ Ersatzbesch.

Kursbindung:  □ G   □ M   □ T   □ W

Ja Nein 

Antrag auf Zulassung 

Fristgerecht 

Foto 

Unterschrift 

Beglaubigte Passkopie 

Aufenthaltstitel (bei F) 

Bewerbung vollständig? 

Bemerkungen 

Bitte diesen Antrag vollständig am Computer ausfüllen, ausdrucken und unterschreiben! 

1. Ich bin …

Wiederbewerber

Ich bin auch … 

geflüchtet         Ja       nein 
(Wenn ja, dann habe ich eine Kopie meines Auf-
enthaltstitels dieser Bewerbung beigelegt.) 

2. Ich beantrage hiermit die Zulassung zum

Studienkolleg Hamburg für den folgenden

Fachkurs: (Bitte nur 1 Kurs ankreuzen!)

 (G) Geisteswissenschaftliche, sprachliche und 

künstlerische Studiengänge 

 (M) Medizinsche und biologische Studiengänge 

 (T) Technische, mathematische und naturwis-

senschaftliche Studiengänge 

 (W) Wirtschafts- und sozialwissenschaftliche 

Studiengänge  

3. Ich bewerbe mich für folgenden Kursbeginn:

  Ausbildungsbeginn im Januar   

(Bewerbungsfrist  01.07.  –  01.09.  des  Vorjahres)

  Ausbildungsbeginn im August   

(Bewerbungsfrist  01.01.  –  01.03.)

4. Angaben zur Person

Name:  ________________________________________________ 

Vorname(n): ________________________________________________ 

Geschlecht:          weiblich           männlich 

Geburtsdatum: ________________________________________________ 

Geburtsort: ________________________________________________ 

c/o (bei): ________________________________________________ 

Straße, Nr.: ________________________________________________ 

Postleitzahl, Ort:  _______________________________________________ Land: _____________________ 

Telefon: ___________________________________  Mobil: ________________________________________  

E-Mail:  ___________________________________ Staatsangehörigkeit: ____________________________ 

Ich wohne zur Zeit:  in Deutschland  in meinem Heimatland  in __________________________ 
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5. Besuchen Sie oder haben Sie in Deutschland ein Studienkolleg besucht? (Falls ja, bitte Ort und Zeitraum

angeben!)
 nein     ja    Ort: ___________________________  Zeitraum: _______________________________

6. Haben Sie bereits in Deutschland an einer Feststellungsprüfung an einem Studienkolleg teilgenom-
men? (Falls ja, wo und wie oft, bestanden oder nicht bestanden?)
 nein
 ja   Ort: ________________________ Datum: ______________ Prüfung bestanden?  ja   nein

 Ort:________________________ Datum: ______________ Prüfung bestanden?  ja   nein 

7. Wurde ein früherer Antrag auf Zulassung zum Studienkolleg Hamburg abgelehnt? (Falls ja, wann
und aus welchen Gründen?)
 nein
  ja Datum: _______________ Grund: ____________________________________

8. WICHTIG: Sie müssen ein Vorprüfungsdokument (VPD) bei uni-assist beantragen, die Bearbei-

tungszeit dauert ca. 4 bis 6 Wochen (siehe Homepage: www.uni-assist.de)! 

Ich habe mein VPD-Dokument bei uni-assist beantragt am (Datum): _________________________ 

Meine uni-assist Bewerber-Nummer lautet:  ____________________________________________ 

9. Ich versichere, dass ich alle Angaben in diesem Antrag nach bestem Wissen und Gewissen voll-

ständig 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. 

10. 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 Bundesre-

publik Deutschland angenommen habe. 

11. Hinweise:  Ihre Unterlagen werden nach einem Jahr vernichtet, wenn keine neue Bewerbung vor-

liegt und keine Immatrikulation erfolgte! Eingereichte Dokumente können nach erfolgreichem Besuch 

des Studienkollegs nicht wieder ausgehändigt werden – daher behalten Sie Originaldokumente unbe-

dingt bei sich und schicken Sie nur amtlich beglaubigte Kopien! 

12. Bitte schicken Sie diesen Antrag mit allen Unterlagen (inkl. VPD-Dokument von uni-assist) an:

  Studienkolleg  Hamburg – Zulassungsstelle, Holstenglacis 6, 20355 Hamburg

…………………………………………. ……………………………………. ……………………………………………………… 

Ort Datum  Unterschrift 2, Vor- und Familienname 

13. Falls Sie zum Zeitpunkt der Antragstellung (Bewerbung) noch nicht volljährig sind (unter 18

Jahre alt), müssen auch Ihre Sorgeberechtigten (Eltern) diesen Antrag unterschreiben:

Vorname und Name der Sorgeberechtigten (Eltern): .…………………………………………………….. 

…………………………………………. ……………………………………. ……………………………………………………… 

Ort Datum  Unterschrift der Sorgeberechtigten 
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