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Ausfüllhinweise 
Guidelines 
 
Bitte füllen Sie den Bewerbungsbogen vollständig und, wenn möglich, am Computer aus. Bitte 
beachten Sie, dass diese Bewerbung ohne Ihre Unterschrift nicht gültig ist. Please fill out the 
application form completely and use a computer. Please note that this application is not valid without 
your signature. 
 
Zu 2. Angaben zum Erasmus Programm Reference to No. 2 Details of Erasmus Program 

§ Hier geben Sie das Akademische Jahr an, für das Sie sich bewerben möchten. Ein 
Akademisches Jahr besteht aus dem Wintersemester und dem Sommersemester. Planen Sie 
Ihren Aufenthalt im Sommer 2022, entspräche das dem Akademischen Jahr 2021/2022. Please 
indicate the academic year for which you wish to apply. An academic year comprises a winter 
semester and a summer semester. If you plan your stay in summer 2022, it corresponds to the 
academic year 2021/2022. 

§ Unter Partneruniversität und Erasmus Code geben Sie Ihre Heimatuniversität an. Sofern Sie 
den Erasmus Code Ihrer Universität nicht kennen, lassen Sie das Feld frei. Please enter your 
home university at Partner University and Erasmus Code. If you do not know the Erasmus Code 
of your university, please leave this field blank. 

§ Bitte kreuzen Sie an, im Rahmen welches Erasmus Programmes Sie zu uns kommen: Erasmus 
Studienaufenthaltes (mindestens 90 Kalendertage) oder Erasmus Praktikum (mindestens 60 
Kalendertage). Please select the Erasmus program within the framework of which you are 
coming to us: Erasmus study stay (minimum 90 calendar days) or Erasmus traineeship 
(minimum 60 calendar days). 

§ Als Gesamtdauer geben Sie den Tag der geplanten An- sowie Abreise an (TT.MM.JJ). As total 
duration please enter the day of your scheduled arrival and departure time (dd.mm.yy). 

 
Zu 3. Studieninhalte Reference to No. 3 Academic Performance 

§ Vorlesungen können Sie nur im Rahmen eines Studienaufenthaltes besuchen. Zu den 
Vorlesungen zählen auch die Blockpraktika in den Bereichen Innere Medizin, Chirurgie, 
Kinderheilkunde, Frauenheilkunde und Allgemeinmedizin. Lectures can only be attended as 
part of a study stay. Lectures also include block courses within the fields of internal medicine, 
surgery, pediatrics, gynecology and general medicine. 

 
§ Sofern Sie Ihr Praktikum in einem bestimmten Universitätsklinikum absolvieren möchten, 

tragen Sie dies bitte entsprechend ein. Andernfalls werden wir Sie je nach Kapazitäten 
zuteilen. Eine Garantie für ein bestimmtes Klinikum geben wir nicht. If you would like to do 
your internship at a specific university hospital, please enter this accordingly. Otherwise we will 
assign you according to capacity. We cannot guarantee a certain hospital. 

 
§ Zum Ausfüllen der Tabellen nutzen Sie bitte unser Vorlesungsverzeichnis. Hier finden Sie auch 

nähere Informationen zu Praktika und unseren Universitätskliniken und Fachabteilungen. To 
fill out the table please use our lecture catalogue. Here you can find more information about 
clinical rotations as well as our university hospitals with respective departments. 

 


