Ende der Antragsfrist:
Ende der ersten Vorlesungsw oche

Studierendensekretariat

Antrag auf Zulassung im Gasthörenden-Programm für Geflüchtete
Semester:

Semester:

Wintersemester

oder

Sommersemester

Wenn Sie schon im letzten Semester an der Universität Osnabrück Gasthörer*in waren, dann tragen Sie hier Ihre Matrikelnummer ein:
Matrikelnummer.:

Name:

Vorname:

Straße:

Hausnummer:

Postleitzahl:

Ort:

Geburtsdatum:

Geburtsort:

Staatsangehörigkeit:

E-Mail-Adresse:

Telefon:

weiblich

männlich

divers

Folgend e Kurse m öchte ich im Gasthörend en- P rogram m fü r Geflü chtete besu chen:
Fach

Kursnummer

Lehrende*r

Kurstitel

Std./Woche
(SWS)

Wenn Sie in den Kursen Leistungspunkte erzielen wollen, müssen die Lehrenden der Kurs-Teilnahme
zustimmen. Bitte holen Sie sich eine schriftliche Bestätigung oder Unterschrift aller Lehrenden, die Sie oben
gelistet haben. Eine Bestätigung per E-Mail ist ausreichend.
Folgende Unterlagen müssen zusammen mit diesem Antrag eingereicht werden:
-

Kop ie d es Passes u nd d es Au fenthaltssta tu s (m ind estens Bü MA),
und, wenn Sie Leistungspunkte erzielen wollen:
• Kop ie d es Seku nd ar-Schu labschlu sses (in d eu tscher od er englischer Übersetzu ng),
• Kop ie d es Deu tsch-Nachw eises (B1-N iveau ), falls Sie Lehrveranstaltu ngen in deu tscher Sprache besu chen wollen,
• Kop ie d es Englisch-Nachw eises (B1-N iveau ), falls Sie Lehrveranstaltu ngen in englischer Sprache besu chen wollen,
• Zustimmung der Lehrenden (Email/Unterschrift)
• falls vorhand en: Kop ie d es Universitäts-D ip lom s od er d er Übersichten ü b er Kurse, die Sie an der Universität
besucht haben (in d eu tscher od er englischer Übersetzu ng).

_____________________________
Ort, Datu m

______________________________________________
IIhre Unterschrift (Antragsteller*in)

				

Seite 1

Studierendensekretariat

Wichtige Hinweise zur Anmeldung und zum Gasthörendenprogramm:
Der Antrag kann geschickt werden...
... per Post an:

... per E-Mail an:

Universität Osnabrück
Dezernat Studentische Angelegenheiten
Neuer Graben 27 • 49074 Osnabrück

studentsoffice@uos.de

____________________________________________________________________________________
Wahl der Kurse
Sie können Kurse aus dem "Uni für Alle"-Programm und aus der gesamten Kursliste wählen. Sie können in den
gewählten Kursen bis zu 10 Leistungspunkte (LP) erzielen, wenn Sie diese Kurse erfolgreich bestehen. Diese LP
können Sie sich später im Studium anrechnen lassen. Wenn Sie Leistungspunkte erzielen wollen, müssen
zusätzliche Unterlagen eingereicht werden (siehe Liste auf Seite 1). Sie brauchen dann außerdem eine Zustimmung
der Lehrenden. Wir empfehlen Ihnen, vor Beginn des Semesters die Lehrenden zu kontaktieren. So können Sie
sicher gehen, dass die gewählten Kurse für Sie geeignet sind.
Die Kurs-Liste für das "Uni für Alle"-Programm finden Sie hier:
https://www.uni-osnabrueck.de/studieninteressierte/gaststudium/uni_fuer_alle.html
Die Kurs-Suche und die gesamte Kurs-Liste finden Sie hier (herunter scrollen für PDF):
https://www.uni-osnabrueck.de/studium/im-studium/veranstaltungssuche/
____________________________________________________________________________________
Ausfüllen des Formulars
Der Antrag kann nur bearbeitet werden, wenn er ganz ausgefüllt ist. Auch wenn Sie zum Beginn des Semesters noch
nicht zugelassen sind, können Sie schon an den gewählten Kursen teilnehmen.
Wenn Sie Hilfe beim Ausfüllen des Antrags brauchen oder Fragen zum Gasthörendenprogramm haben, wenden Sie
sich bitte an die Coordination Refugees@UOS, E-Mail coordrefugee@uos.de, Tel. +49 541 969 4625.
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