
University of Oldenburg 
International Offie
D-26111 Oldenburg
Germany

Teilnahme am Nordamerika-Programm

Angaben zum geplanten Auslandsaufenthalt | Details on planned stay abroad

Zeitraum des Studienaufenthalts | Period of stay Jahr | year   

Partneruniversität (Erst-, Zweit- und Drittwunsch angeben) 
Partner university (please state frst, second and third choice)

1. 

2. 

3. 

Persönliihe Daten | Personal details  

Name | Last Name 

Vorname | First Name 

Geburtsdatum (tt.mm.jjjj) | Date of birth (dd.mm.yyyy)       

Geburtsort | Place of birth 

Staatsangehörigkeit | Nationality 

Geschlecht | Gender

Matrikelnummer | Student ID number

Studiengang | Offcial feld of study

Studienfächer | Field(s) of study 

Bitte Erst- und Zweitfach in der Reihenfolge Ihrer Priorität im Ausland angeben
Please state frst and second subject of study in order of your priority abroad

1. 

2.

Derzeitiges Studiensemester | Current semester

Bekommen Sie BAföG? | Are you receiving BAföG?  ja    nein 

Werden Sie Auslands-BAföG beantragen?  
Are you going to apply for Auslands-BAföG?

 ja    nein 

Erhalten Sie weitere Fördermittel? | Are you receiving further funds?  ja    nein 

Wenn ja, von welcher Institution? | If yes, from which institution?

 

Nach Vergabe der Austauschplätze schreiben wir Studierende, die 
gemeinsam an eine Partnerhochschule gehen, gesammelt per E-Mail 
an. Sollten Sie mit dieser Nutzung Ihrer E-Mail-Adresse durch uns 
nicht einverstanden sein, geben Sie uns bitte Bescheid. 

Mit Annahme des Austauschplatzes verpfichten Sie sich, einen 
Erfahrungsbericht über Ihren Auslandsaufenthalt anzufertigen und 
uns diesen zur Veröffentlichung auf unserer Website zur Verfügung 
zu stellen. 

After nomination we will group students who will be going to the same
partner university into shared e-mail distribution lists. Please let us 
know if you do not want us using your email address the way pointed 
out. 

By accepting your nomination for the exchange programme you are 
obliged to send in a testimonial upon completion of your stay which 
will be posted on our website for students interested in the exchange.

 

Ort und Datum | Plaie and date Untersihrift | Signature 

Antragsformular Nordamerika-Austauschprogramm  Herausgegeben vom International Offce Stand: 10.10.2022

   X
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