
BEWERBUNG UM EIN ERASMUS-STIPENDIUM / NORDEUROPA-INSTITUT 

Name: .......................................................... Vorname: .................................................... 
Geburtsdatum: ............................................. Staatsbürgerschaft: .................................... 
Haben Sie Ihren ständigen Wohnsitz in Deutschland? ja / nein 
Berliner Adresse: .............................................................................................................. 
Tel.-Nr.: …………............................. E-mail: .................................................................... 
HU Berlin seit: .................. Hochschulsemester: ............... Matrikel-Nr.: .......................... 
Studiengänge und -fächer (Master  bzw. BA Mono/Kern/Beifach)
……………..................................................................... (Semester: ....... ) 
……………….................................................................. (Semester: ....... )

Als Nachweis für bisherige Studienleistungen bite einen Ausdruck aus AGNES beifügen.
Waren Sie bereits im Rahmen des Sokrates-Programms im Ausland? ja / nein 
Universität, an der Sie studieren möchten (geben Sie Ihre Priorität mit 1, 2, 3, 4 an): 

□ Aarhus universitet (Historisk institut) □ Södertörns högskola (Stockholm)

□ Göteborgs universitet (Inst. för svenska 
språket)

□ Roskilde universitetscenter (institut for kultur 
og identitet)

□ Helsingin yliopisto (Institutionen för 
nordiska språk)

□ Stockholms universitet (Institutionen för 
nordiska språk & Tyska institutionen) 

□ Høgskolen i Agder (Kristiansand/Fakultet 
for humanistiske fag)

□ Tampereen yliopisto (Inst. Für moderne 
Sprachen und Übersetzungswissenschaften) 

□ Reykjavík (Háskóli Íslands) □ Universitetet i Bergen (Nordisk institutt) 

□ Københavns universitet (Institut for 
nordiske studier og sprogvidenskab) 

□ Turun yliopisto (Baltic Sea Region 
Studies/School of History)

□ Linköpings universitet (Inst. för språk och 
kultur)

□ Université de Strasbourg (Dép. d’études 
Scandinaves)

□ Lunds universitet (Humaniora) □ Universitetet i Oslo (Inst. for kulturstudier)

□ Syddansk universitet (Odense/Inst. for 
tyske studier)

Fach/Fächer, die Sie an der Partneruniversität studieren möchten:  

..........................................................................................................................................

Zeitraum, in dem Sie im Ausland studieren wollen: 
□ höst (ca aug-jan) 2011 □ höst & vår (ca aug-juni) 2011/12  □ vår (ca jan-juni) 2012 

Sprachkenntnisse (durch Gutachten/Modulabschluß nachzuweisen): 

.............................................................. 
Sollte ich ein Stipendium erhalten, verpflichte ich mich, nach Rückkehr einen Erfahrungsbericht zu schreiben, für 
Auskünfte sich neu Bewerbender zur Verfügung zu stehen und ggf. ausländische Kommilitoninnen und Kommilitonen 
in Berlin zu empfangen. 

Berlin, den ....................... ............................................................................. 



Bitte beifügen: 
- Tabellarischer Lebenslauf mit kurzer Angabe zur sozialen Lage sowie Passphoto 
- Kopien der Immatrikulations-Bescheinigung, der Modulbescheinigungen u. ggf. von Sprachzeugnissen 
- Motivationsschreiben für den Auslandsaufenthalt und die Universität im Besonderen 


