
  

International Office, 19.07.18 
 
 
 
 
 
 

 

Bewerbungsformular für Austauschstudierende (Erasmus+ und andere) 

Application form for exchange students (Erasmus+ and other exchange students) 
 
 

Bitte ausfüllen und zurücksenden: 
please complete and return: 

Fristen: 
deadlines: 

 
per E-Mail (farbiger Scan): 
by e-mail (colour scan): 
international(at)hs-kempten.de 

 
 
oder alternativ per Post an: 
or post to: 

 
Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten 
International Office 
Bahnhofstrasse 61 
87435 Kempten 
GERMANY 
 
 
 

 
Wintersemester 
(semester 1) 

 
Sommersemester 
(semester 2) 

31. Mai 
31  May 

15. November 
15  November 

 
 

 

1) Persönliche Daten / Personal Data 
 

Vorname(n) / first name(s) 
 

Name(n) / name(s) 
 

Geburtsdatum / birth date (dd/mm/yyyy) 
 

Geburtsort / birth place (town) 
 

Geschlecht / gender männlich / male weiblich / female 
 

Nationalität(en) / nationalities 
 

 
Heimatadresse / home address 

 

 

 

Strasse, Haus.-Nr. / street, nr. 
 
 

Postleitzahl / post code Ort / city Land / country 
 
 
 

Telefonnummer, mit Vorwahl / phone nr. (incl. area code) 
 
 
 

E-Mail Adresse / e-mail 
 
 

Datum und Land der Hochschulzugangsberechtigung       
(Abitur, A-Levels, Bachillerato, Baccalaureat)  
date and country in which you completed 
secondary education 

Bitte senden Sie eine Kopie Ihrer 
aktuellen Leistungsübersicht mit. 
 
Please send us a copy of your 
transcript of records. 

mailto:lisa.bommhardt@hs-kempten.de
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2) Angaben zur Heimathochschule / your home university 

 
 Heimathochschule (Name, Ort) 

your home university (name, town) 
 
 

 Kontakt bei der Heimatuniversität 
name of your coordinator at your home university 

 
 
 Studiengang an Ihrer Heimathochschule 

field of study at home university 
 
 

 Anzahl der bisher absolvierten Studiensemester an Ihrer Heimathochschule 
How many semesters have you been studying at your home university 

 
 
 Gewünschter Studiengang an der Hochschule Kempten 

field of studies at Kempten University 
 
 
 
 
3) Angaben zum Aufenthalt in Kempten / details of intended stay in Kempten 

 

 Studienjahr / academic year 
 

Wintersemester/ semester 1 Sommersemester/ semester 2 
(Mitte September – Mitte Februar) (März – Ende Juli) 
(mid-September – mid-February) (March – end of July) 

 
 
 Voraussichtliches Anreisedatum / approximate arrival date 

 
 

(Die Teilnahme an den Orientierungswochen mit vorbereitendem Sprachkurs ist für alle 
Austauschstudierenden verpflichtend) 
(participation in the free-of-charge orientation period/pre-semester German language is required for 
exchange students) 

 
 
 Vermittlung eines Zimmers in Kempten gewünscht? 

do you want to sign up for our accommodation service? 
 
(Details siehe www.hs-kempten.de > INTERNATIONALES > AUSTAUSCHSTUDIERENDE) 
(Please find detailed information on our website www.hs-kempten.de > INTERNATIONAL > EXCHANGE 
STUDENTS) 

 
ja / yes nein / no 

 
Bevorzugtes Wohnheim: 
Which hall of residence do you prefer? 
 

Zugspitzstrasse Reichlinstrasse 
 
 
 
 
 
 

https://www.hs-kempten.de/fileadmin/fh-kempten/INTOFF/Downloads/Austauschstudierende/AT_Zimmervermittlung_accom_service.pdf
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 Teilnahme am Tandem-Programm gewünscht? (Details siehe www.hs-kempten.de 

> INTERNATIONALES > TANDEM/BUDDY PROGRAMM) 
do you want to participate in our buddy programme? (Please find more information on our 
website www.hs-kempten.de > INTERNATIONAL > TANDEM/BUDDY PROGRAMME) 

 
ja / yes nein / no 

 
 
 
 
4) Fachbelegung / selection of classes 
 
 
Welche Vorlesungen möchten Sie an der Hochschule Kempten besuchen? 
Which subjects would you like to take during your stay at Kempten University? 

 
 
Name des Faches 
(name of the subject) 

Code 
(course code) 
 

ECTS- 
credits 

WS 
semester 1 

SS 
semester 2 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Bitte beachten: Wichtige Informationen zur Fächerwahl befinden sich in der Broschüre 
„Information für zukünftige Austauschstudierende“. 
Please find important information on course selection in our leaflet “Information for Prospective Exchange 
Students”. 

http://www.hochschule-kempten.de/internationales/tandem-programm.html
http://www.hochschule-kempten.de/international/tandem-programme.html?L=1
http://www.hochschule-kempten.de/fileadmin/fh-kempten/INTOFF/Downloads/Austauschstudierende/AT_Erst-Info_info_for_prospective_AT.pdf
http://www.hochschule-kempten.de/fileadmin/fh-kempten/INTOFF/Downloads/Austauschstudierende/AT_Erst-Info_info_for_prospective_AT.pdf
http://www.hochschule-kempten.de/fileadmin/fh-kempten/INTOFF/Downloads/Austauschstudierende/AT_Erst-Info_info_for_prospective_AT.pdf
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5) Bestätigung / confirmation

Bitte ankreuzen (ohne Einwilligung kann Ihre Bewerbung leider nicht berücksichtigt werden) 
Please tick the box (if you do not agree we cannot accept your application) 

Mit der Bewerbung für ein Auslandssemester an der Hochschule Kempten 
erkläre ich mein Einverständnis zur Speicherung und Verarbeitung meiner 
Daten, die ausschließlich der Hochschule Kempten obliegt und unter 
Beachtung des Bundesdatenschutzgesetzes erfolgt. 
By applying for an exchange semester at Kempten University I agree with the storage and processing 
of my data by Kempten University exclusively and in strict accordance with the German federal laws 
on data protection. 

Ich bin außerdem damit einverstanden, dass meine Daten (Vorname, Name, E-Mail 
Adresse, Studiengang, Heimathochschule) an Betreuungsstudierende und 
Fakultäten weitergeben werden und dass meine Leistungsübersicht am Ende des 
Auslandssemesters an meine Heimathochschule gesendet wird. 
Furthermore I agree that my personal data (first name, name, e-mail address, degree course, home 
university) will be shared with our student assistants and faculties and that my Transcript of Records 
will be sent to my home university at the end of my exchange semester. 

Unterschrift Studentin /Student 
student’s signature 

Unterschrift Koordinator der entsendenden Hochschule 
coordinator of sending institution 

I herewith certify that the student 
● is enrolled at our institution
● has been selected by the department named in this form for participation in the

exchange programme with Hochschule Kempten
● is of good academic standing
● and that the language knowledge declared has been tested and is confirmed.

name of home coordinator: function:

date: signature: (university stamp)

Ort, Datum / place, date
.......................................... 
Unterschrift / student's signature 
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Please find the English version on the next page and decide if you prefer to use either the German 
or the English version of this Certificate of Language Skills 

 
Nachweis von Sprachkenntnissen 
Name Student / Studentin  

Name der Heimathochschule  

Name Sprachlehrer/in 
sowie Unterschrift und Stempel 

 

Der Gemeinsame Europäische Referenzrahmen für Sprachen (GER) unterscheidet zwischen folgenden Levels: 
 
A Elementare Sprachverwendung: A1 Anfänger 

A2 Grundlegende Kenntnisse 
B Selbständige Sprachverwendung: B1 Fortgeschrittene Sprachverwendung 

B2 Selbständige Sprachverwendung C 
Kompetente Sprachverwendung: C1 Fachkundige Sprachkenntnisse 

C2 Annähernd muttersprachliche Kenntnisse 
 

Bitte bestätigen Sie die Sprachkenntnisse (Deutsch + Englisch) des/der oben genannten 
Studierenden durch Ankreuzen des zutreffenden Levels: 

 
Geschätztes Sprachlevel bei Beginn des Auslandssemesters an der Hochschule Kempten: 
 
Deutsch:   _____________ 
 
Englisch:   _____________ 

Deutsch Englisch Beschreibung 

A1 A1 
Kann vertraute, alltägliche Ausdrücke und ganz einfache Sätze verstehen und verwenden, 
die auf die Befriedigung konkreter Bedürfnisse zielen. Kann sich und andere vorstellen und 
anderen Leuten Fragen zu ihrer Person stellen – z. B. wo sie wohnen, was für Leute sie 
kennen oder was für Dinge sie haben – und kann auf Fragen dieser Art Antwort geben. 
Kann sich auf einfache Art verständigen, wenn die Gesprächspartnerinnen oder 
Gesprächspartner langsam und deutlich sprechen und bereit sind zu helfen. 

A2 A2 
Kann Sätze und häufig gebrauchte Ausdrücke verstehen, die mit Bereichen von ganz 
unmittelbarer Bedeutung zusammenhängen (z. B. Informationen zur Person und zur 
Familie, Einkaufen, Arbeit, nähere Umgebung). Kann sich in einfachen, routinemäßigen 
Situationen verständigen, in denen es um einen einfachen und direkten Austausch von 
Informationen über vertraute und geläufige Dinge geht. Kann mit einfachen Mitteln die 
eigene Herkunft und Ausbildung, die direkte Umgebung und Dinge im Zusammenhang mit 
unmittelbaren Bedürfnissen beschreiben. 

B1 B1 
Kann die Hauptpunkte verstehen, wenn klare Standardsprache verwendet wird und wenn es 
um vertraute Dinge aus Arbeit, Schule, Freizeit usw. geht. Kann die meisten Situationen 
bewältigen, denen man auf Reisen im Sprachgebiet begegnet. Kann sich                 einfach 
und zusammenhängend über vertraute Themen und persönliche Interessengebiete äußern. 
Kann über Erfahrungen und Ereignisse berichten, Träume, Hoffnungen und Ziele 
beschreiben und zu Plänen und Ansichten kurze Begründungen oder Erklärungen geben. 

B2 B2 
Kann die Hauptinhalte komplexer Texte zu konkreten und abstrakten Themen verstehen; 
versteht im eigenen Spezialgebiet auch Fachdiskussionen. Kann sich so spontan und 
fließend verständigen, dass ein normales Gespräch mit Muttersprachlern ohne größere 
Anstrengung auf beiden Seiten gut möglich ist. Kann sich zu einem breiten 
Themenspektrum klar und detailliert ausdrücken, einen Standpunkt zu einer aktuellen 
Frage erläutern und die Vor- und Nachteile verschiedener Möglichkeiten angeben. 

C1 C1 
Kann ein breites Spektrum anspruchsvoller, längerer Texte verstehen und auch implizite 
Bedeutungen erfassen. Kann sich spontan und fließend ausdrücken, ohne öfter deutlich 
erkennbar nach Worten suchen zu müssen. Kann die Sprache im gesellschaftlichen und 
beruflichen Leben oder in Ausbildung und Studium wirksam und flexibel gebrauchen. Kann 
sich klar, strukturiert und ausführlich zu komplexen Sachverhalten äußern und dabei 
verschiedene Mittel zur Textverknüpfung angemessen verwenden. 

C2 C2 Kann praktisch alles, was er/sie liest oder hört, mühelos verstehen. Kann Informationen 
aus verschiedenen schriftlichen und mündlichen Quellen zusammenfassen und dabei 
Begründungen und Erklärungen in einer zusammenhängenden Darstellung wiedergeben. 
Kann sich spontan, sehr flüssig und genau ausdrücken und auch bei komplexeren 
Sachverhalten feinere Bedeutungsnuancen deutlich machen. 
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Certificate of Language Skills 
 
Name of student  

Name of home university  

Name of lecturer / teacher 
and signature & stamp 

 

The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) divides learners into three broad divisions which 
can be divided into six levels: 

 
A Basic User: A1 Breakthrough 
 A2 Waystage 
B Independent User: B1 Threshold 
 B2 Vantage 
C Proficient User: C1 Effective Operational Proficiency 
 C2 Mastery 

 
     Please mark the level of the language skills (German + English) of the above-named 

student 

 
Estimated level of Language skills by arrival at Kempten University (if different): 
 
German:   _____________ 
 
English:   _____________ 

German English Description 

A1 A1 
Can understand and use familiar everyday expressions and very basic phrases aimed at the 
satisfaction of needs of a concrete type. Can introduce him/her and others and can ask and 
answer questions about personal details such as where he/she lives, people he/she knows 
and things he/she has. Can interact in a simple way provided the other person talks slowly 
and clearly and is prepared to help. 

A2 A2 
Can understand sentences and frequently used expressions related to areas of most 
immediate relevance (e.g. very basic personal and family information, shopping, local 
geography, employment). Can communicate in simple and routine tasks requiring a simple 
and direct exchange of information on familiar and routine matters. Can describe in simple 
terms aspects of his/her background, immediate environment and matters in areas of 
immediate need. 

B1 B1 
Can understand the main points of clear standard input on familiar matters regularly 
encountered in work, school, leisure, etc. Can deal with most situations likely to arise whilst 
travelling in an area where the language is spoken. Can produce simple connected text on 
topics which are familiar or of personal interest. Can describe experiences and events, 
dreams, hopes & ambitions and briefly give reasons and explanations for opinions and 
plans. 

B2 B2 
Can understand the main ideas of complex text on both concrete and abstract topics, 
including technical discussions in his/her field of specialization. Can interact with a degree 
of fluency and spontaneity that makes regular interaction with native speakers quite 
possible without strain for either party. Can produce clear, detailed text on a wide range of 
subjects and explain a viewpoint on a topical issue giving the advantages and 
disadvantages of various options. 

C1 C1 
Can understand a wide range of demanding, longer texts, and recognize implicit meaning. 
Can express him/her fluently and spontaneously without much obvious searching for 
expressions. Can use language flexibly and effectively for social, academic and professional 
purposes. Can produce clear, well-structured, detailed text on complex subjects, showing 
controlled use of organizational patterns, connectors and cohesive devices. 

C2 C2 Can understand with ease virtually everything heard or read. Can summarize information 
from different spoken and written sources, reconstructing arguments and accounts in a 
coherent presentation. Can express him/herself spontaneously, very fluently and 
precisely, differentiating finer shades of meaning even in more complex situations. 
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