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BEWERBUNG UM ZULASSUNG ZUM STUDIUM FÜR PROGRAMMSTUDENTEN  
APPLICATION FORM FOR STUDENTS IN EXCHANGE PROGRAMMES    

SUMMER / WINTER SCHOOLS  

ZUM SOMMERSEMESTER 20 18
Summer semester  20 18
ZUM WINTERSEMESTER  20  
Winter semester  20  

Bitte senden Sie dieses Bewerbungsformular an: 
Please send your application to: 

readi.2018@uni-wuerzburg.de  

1. Angaben zu Ihrer Person - Personal Data
(Bitte genau wie im Pass angegeben - Please make sure the spelling is the same as in your passport):

Familienname(n)
Familiy name(s):  
Vorname(n)  
First names:  
Geburtsdatum, -ort  
Date & place of birth:  

Mail-Adresse 
Email:  

Tag - Day /  Monat - Month  /  Jahr – Year  / Ort  - Place  

Adresse in der Universität Würzburg - Address at the University of Würzburg:  

Institut für Psychologie, Röntgenring 10, 97070 Würzburg  

Programm-   
verantwortlicher -  
Programme  
coordinator)  

Prof. Dr. Tobias Richter  

readi.2018@uni-wuerzburg.de  

Geschlecht - Sex: '�männlich - male '�weiblich - female

Staatsangehörigkeit(en)  
Nationality / nationalities  

Bitte in Druckbuchstaben deutlich lesbar ausfüllen!  
Please complete the form clearly and legibly using block capitals!



2. Angaben zum Studium - Information about course of studies
Von welcher Universität kommen Sie? - Name of your home university

Für welchen Studiengang bewerben Sie sich an der Universität Würzburg? – What course are you applying for?   

 International Summer School “Reading and Learning in the digital world”  

Wer ist Ihr Programmverantwortlicher (Professor/ Dozent) an der Universität Würzburg?  
Name of your programme coordinator at the University of Würzburg  

Prof. Dr. Tobias Richter  

Ich versichere, dass meine Angaben vollständig und richtig sind. Diese Bewerbung ist nur mit Bestätigung des 
Programmverantwortlichen gültig (siehe unten). Es wird kein Studienabschluss an der Universität Würzburg  
angestrebt.  
I confirm that the above details are complete and correct. The applicaton is valid only when  
confirmed by the programme coordinator (see below). I do not intend to complete a degree at the  
University of Wuerzburg.

 Datum / Date Unterschrift des Studierenden / Signature of student 

Dauer des geplanten Aufenthalts:  
von - from: bis - until:  

Tag/Monat/Jahr     Tag/Monat/Jahr 
How long do you intend to stay?  July 8, 2018 Day/Month/Year July 14, 2018 Day/Month/Year

To be filled in by programme coordinator
3. Bestätigung des Programmverantwortlichen/Confirmation of the programme coordinator
Eine Zulassung kann nur dann erfolgen, wenn der / die hiesige BetreuerIn hier durchUnterschrift den Aufenthalt
bestätigt.
Admission cannot be given unless the student’s stay in Würzburg is confirmed by the local contact person in
Würzburg.

Name, Vorname des Programmverantwortlichen / Betreuers 
(Name, first name of the programme coordinator / contact person)  

.........................................  
Stempel Hochschule / Institut Datum (Date) Unterschrift (Signature)  
(University / department stamp)  



3. Angaben zum Programm - Information on the program

Bitte listen Sie die Hot-Topic Sessions in der Reihenfolge Ihrer Präferenz auf. Sie werden insgesamt zu 2 
zweitägigen Sessions zugelassen (bzw. 3 Sessions, wenn mindestens eine eintägige Session dabei ist). Bei 
hoher Nachfrage kann es sein, dass wir Ihre Präferenzen nicht uneingeschränkt berücksichtigen können. Bei 
geringer Nachfrage können einzelne Sessions ausfallen. Wir bitten Sie um Ihr Verständnis! 
Please list the hot-topic sessions in the order of your preference. You will be admitted to 2 two-day 
sessions (or 3 sessions if these include at least one one-day session). Please understand that we might
not be able to fulfill all your preferences. Sessions that are not chosen sufficiently often may be 
cancelled.  

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 
8) 

Bitte listen Sie die Workshops in der Reihenfolge Ihrer Präferenz auf. Sie werden insgesamt zu maximal 
4 Workshops zugelassen. Bei hoher Nachfrage kann es sein, dass wir Ihre Präferenzen nicht 
uneingeschränkt berücksichtigen können. Bei geringer Nachfrage können einzelne Workshops ausfallen. 
Wir bitten Sie um Ihr Verständnis! 
Please list the workshops in the order of your preference. You will be admitted to a maximum of 
4 workshops. Please understand that we might not be able to fulfill all your preferences. 
Workshops that are not chosen sufficiently often may be cancelled.  

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 
7)

9)

8)



4. Angaben zu Ihrem Studium - Information on your studies

Bitte geben Sie Ihren bisherigen Studienverlauf an. Please provide your course of 
studies.   

Zeitspanne / Time 
period 

Studienfach und Universität / study program and 
university 

Abschluss / 
degree 

5. Ihre Zimmerpräferenz – Your room preference

Check 
Unterbringung im Doppelzimmer / Double occupancy 

Unterbringung im Einzelzimmer (Zuschlag von 189 Euros) / 
Single occupancy (surcharge of 189 Euros) 

6. Alle nötigen Dokumente beigefügt? – Did you attach all required 
documents? (Please send all documents in one PDF in the 
following order)

Check 
Lebenslauf mit aktueller Postanschrift / Curriculum Vitae including current 
postal address 

Scan des Passes / Scan of passport 

Passbild / Passport photo 

Scan der Europäischen Krankenversicherungskarte / Scan of European 
Health Insurance Card (only appicable to EU-citizens) 
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