
Please check boxes // Bitte ankreuzen 

 
 

 

Application Form // Anmeldung 2019 
Pre-sessional German Language course // Intensivkurs Deutsch 

 

 
Ms // Frau     Mr // Herr 



Family name(s) (as in passport) // 

Nachname(n) (wie in Ihrem Reisepass): 

First name(s) (as in passport) // 

Vorname(n) (wie in Ihrem Reisepass): 

Date of birth (DD/MM/YYYY):  

Geburtstag (TT/MM/JJJJ): 
Age: 
Alter: 

Nationality: 
Nationalität: 

Home university: 
Heimatuniversität: 





First language(s): 
Muttersprache(n): 







German 

Deutsch 

I’m currently learning German. 

 
Ich lerne gerade Deutsch. 

I have completed / am completing a German 
language course on the following proficiency level: 

 
Ich habe bereits einen Deutschkurse auf folgender 

Niveaustufe belegt / Ich belege gerade einen 

Deutschkurs auf folgender Niveaustufe: 

 A1 

 A2 

 B1 

 B2 

 C1 
 yes  Ja 

 no  Nein 





Fee transfer 

Überweisung 
The course fee is € 375. You will find the banking details and all other information regarding payment on the 

invoice which will be sent to you after the application process has been completed. The University reserves the 

right to charge applicants for any additional costs incurred due to banking fees or currency exchange fees. 

Der Kurs kostet 375 €. Die Bankdaten und weitere Informationen zur Bezahlung finden Sie auf der Rechnung, 

welche Ihnen nach Ende des Bewerbungszeitraums zugesandt wird. Die Universität behält sich das Recht vor, 

eventuell anfallende Bankgebühren oder Wechselkursgebühren von den Bewerbern einzubeziehen. 

The total fee is due on 26 August 2019. 

Die Gesamtgebühr ist am 26. August 2019 fällig. 

The charge for cancellation prior to 4 September 2019 is 25 €. After 4 September 2019, the course fee is 

not refundable. Please note: If you have applied for accommodation in the student dorms operated by 

Studentenwerk Osnabrück (Student Services) through the International Office, cancellation is only possible 

before signing your rental agreement. 

Die Gebühr für eine Stornierung der Anmeldung bis zum 4. September 2019 beträgt 25 €. Nach dem 4. 
September 2019 werden keine Kursgebühren erstattet. Bitte beachten Sie: Wenn Sie sich über das 

International Office für ein Zimmer in den Wohnheimen des Studentenwerkes beworben haben, ist die 
Stornierung nur möglich bis Sie den Mietvertrag unterschrieben haben. 




Due-date 

Fälligkeitsdatum 

 

Cancellation 

Stornierung 



I have read this form and fully accept the terms and conditions of Osnabrück University as stated in this form. Applications cannot be 

accepted without signature (original signature required: please print out, sign and scan the form or alternatively use a digital pen). 

I habe dieses Formular gelesen und akzeptiere die Bedingungen und Konditionen der Institution so wie sie in diesem Formular ange- 
geben wurden. Anmeldungen sind nur gültig, wenn sie eigenhändig unterschrieben wurden (Bitte drucken Sie dieses Formular aus, 
unterschreiben Sie es und scannen es wieder ein bzw. nutzen Sie einen digitalen Stift). 

 

Place // Ort:   Date // Datum:  _ 
 

Signature // Unterschrift:  _  _ 

Please send the completed application form by email to: intensivkurs@uos.de 

Bitte senden Sie die ausgefüllte Anmeldung per E-Mail an: intensivkurs@uos.de  

Personal Details // Persönliche Angaben 

Language Competence // Sprachkompetenz 

Payment // Bezahlung 

Signature // Unterschrift 


