
NAME, Vorname: __________________________________   ANGABEN ZU IHRER PERSON: 

        

Straße, Hausnummer: _______________________________       Geburtsdatum: ____________________________ 

                 

Postleitzahl, Ort: ___________________________________   Gewünschte Anrede: _______________________ 

         (z. B. Frau, Herr etc.) 

Telefonnummer tagsüber: ____________________________   Abitur-Durchschnittsnote: ___________________ 

   

E-Mail-Adresse: ___________________________________   Land des Schulabschlusses, falls nicht D: 

   

         ________________________________________ 

Institut für Englische Philologie, EFV      

Department für Anglistik und Amerikanistik       

Ludwig-Maximilians-Universität München    Antrag auf Zulassung 

Schellingstraße 3       zum Eignungsfeststellungsverfahren 

80799 München        für Englisch/Anglistik an der LMU 

          

        

 

Hiermit beantrage ich die Zulassung zum Eignungsfeststellungsverfahren für das Fach Englisch/Anglistik zum 

Wintersemester/Sommersemester 20_____/_____ . 

 

(  ) Ich nehme erstmals am Eignungsfeststellungsverfahren für Englisch/Anglistik an der Universität München teil /     

(   ) habe zum Wintersemester/Sommersemester 20_____/_____ schon einmal daran teilgenommen. 

 

Ich habe vor, mich (   ) für den Studiengang Bachelor Anglistik / (   ) für einen Lehramtsstudiengang / (   ) für den 

Bachelor Berufliche Bildung der Technischen Universität einzuschreiben (UNVERBINDLICHE ANGABE FÜR UNSERE 

INTERNE PLANUNG). 

 

(   ) Ich bin bereits in einem anderen Fach oder Studiengang an der LMU immatrikuliert und verfüge über eine LMU- 

und/oder LRZ-Kennung (z. B. nach dem Muster „h.muster@campus.lmu.de“ oder „hilde.muster @campus.lmu.de“ 

und/oder „ra99xyz“) und damit über einen Zugang zur Lernplattform Moodle der LMU. 

(   ) Ich verfüge bisher nicht über eine LMU- und/oder LRZ-Kennung.  

(Diese Information ist für uns wegen der Planung Ihres Zugangs zum Sprachtest wichtig.) 

 

Mir ist bekannt, 

• dass der Eingang meines Antrags nur bestätigt werden kann, wenn diesem Antrag eine ausreichend frankierte, 

an mich adressierte Postkarte beiliegt, 

• dass ein vollständiger und korrekter Antrag zur Teilnahme am Sprachtest berechtigt und dass dafür – 

abgesehen von der Rücksendung der Bestätigungspostkarte – keine individuellen Einladungen ergehen, 

• dass dieser Antrag oder das Bestehen des Eignungsfeststellungsverfahrens nicht gleichbedeutend mit der 

Immatrikulation ist, die unter Vorlage des Eignungsbescheides und anderer Unterlagen zentral an der LMU 

erfolgt, und dass für Internationale Studierende eine rechtzeitige Kontaktaufnahme mit dem International 

Office der LMU erforderlich ist. 

 

 

____________________________   ____________________________ 

(Ort, Datum)       (Unterschrift Bewerber/in)    

 

Anlagen:    

- beglaubigte Kopie der Hochschulzugangsberechtigung (also in der Regel des Abiturzeugnisses), 

- an mich adressiertes, ausreichend frankiertes (bitte die aktuellen Portoerhöhungen beachten!) DIN A6- oder DIN 

lang-Kuvert zur Zusendung des Bescheides, 

- wenn Rücksendung der Hochschulzugangsberechtigung gewünscht: an mich adressiertes, ausreichend frankiertes 

DIN A4-Kuvert,  

- an mich adressierte, ausreichend frankierte Postkarte zur Eingangsbestätigung. 
 

 

BITTE DIESES FORMULAR AUSDRUCKEN, IN DRUCKSCHRIFT LESERLICH AUSFÜLLEN UND 

MIT DEN ERFORDERLICHEN UNTERLAGEN PER POST (NICHT PER E-MAIL!) EINSENDEN! 

mailto:h.muster@campus.lmu.de
mailto:hilde.muster@campus.lmu.de

