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Antrag auf Annahme als Visiting Student 
Application form for Visiting Students          
 
 Sommersemester 20 ____          Wintersemester 20 ____ / ____ 

summer semester 20 ____          winter semester 20 ____ / ____ 
 
Studiengang an der ABK: ____________________________ Abschluss:   BA   MA   Diplom 
Name of study course at ABK           degree 
 
Name   __________________________________ weiblich   männlich  
Family name              female   male 
 
Vorname  __________________________________ Staatsangehörigkeit: _______________________ 
First name               Nationality 
 
Geburtsdatum: _____________  Geburtsort/Land: ____________________________________________ 
Date of birth        Place of birth/country        
 
Aktuelle Anschrift: _______________________________________________________________________ 
Current address 
 
E-Mail: ______________________________________  Telefon (Mobil): ___________________________ 
email                 Phone/Mobile 
 
Studiengang und Heimatuniversität _________________________________________________________ 
Study course at your home university and name of your home university 
               
 
Zusätzlich eingereicht werden muss / Following terms must be submitted additionally: 

• Aktueller Lebenslauf / up-to-date curriculum vitae 
• Bildungsnachweise / educational certificates (e.g. secondary school degree) 
• Visum (nur für Nicht-EU) / residence permit for Non-EU students 
• Immatrikulationsbescheinigung / certificate of enrolment 
• digitales Passfoto (nur bei Erstantrag) / digital passport photo (only at first registration) 
• Wichtige Informationen zur Krankenkasse / Important information about health insurance: 

https://www.abk-stuttgart.de/studium/studieren/krankenversicherung.html  
https://www.abk-stuttgart.de/en/studies/studying/health-insurance.html  
 
 
 
 
 
_________________________________    ___________________________________________ 
Ort, Datum  /  Place, date        Unterschrift des Studierenden  / student’s signature 
 
 
 

https://www.abk-stuttgart.de/studium/studieren/krankenversicherung.html
https://www.abk-stuttgart.de/en/studies/studying/health-insurance.html
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Richtlinien für Visiting Students 
nach § 34 der Zulassungs- und Immatrikulati-
onssatzung (ZIS) der ABK Stuttgart vom 
24.01.2017 

Guidelines for Visiting Students according to 
§ 34 of the admission and enrolment statue of 
ABK Stuttgart from 24.01.2017. 

§ 34 Visiting Student § 34 Visiting Student 

1) Ausländische Studierende (Visiting Stu-
dents), die sich an ihrer Heimat-univer-
sität beurlauben lassen, können für ma-
ximal zwei Semester an der Staatlichen 
Akademie der Bildenden Künste Stutt-
gart studieren. 

1) Foreign students taking a temporary 
Leave of Absence from their home uni-
versity can stay for a maximum of two 
semesters at the Stuttgart State Acad-
emy of Art and Design. 

2) Ausländische Teilnehmende an einem 
Postgraduiertenstudium, die ihr Studium 
an der Heimatuniversität bereits abge-
schlossen haben, können für maximal 
vier Semester an der Staatlichen Akade-
mie der Bildenden Künste Stuttgart als 
Visiting Students studieren. 

2) Postgraduate study: Foreign university 
graduates can stay for a maximum of 
four semesters at the Stuttgart State 
Academy of Art and Design when partic-
ipating at a postgraduate programme. 

3) Visiting Students genießen die gleiche 
Rechte und Pflichten wie ordentliche 
Studierende. 

3) Visiting Students have the same rights 
and responsibilities as regular students. 

Hinweis 
Visiting Students sind gebührenpflichtig. Die 
Höhe der Gebühr richtet sich nach der Gebüh-
renordnung der Hochschule. 

Note 
Visiting Students are required to pay a semester 
and administrative fee. The amount is based 
upon the university’s scale of fee. 

 

Haftungsausschluss: 
Ich bin für mich und die von mir gesetzlich vertretenen Personen damit einverstanden, dass die Akademie und ihre Bediensteten in 
Schadensfällen unabhängig von der Anspruchslage – insbesondere auch bei Ansprüchen aus dem Anstalts- und Obhutsverhältnis 
sowie der Verwahrungs- und der Verkehrssicherungspflicht – nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit haften. 
 

Nur vom Studierendenbüro auszufüllen / to be signed by the Office of Student Affairs 

_____________________________    _________________________________________ 
Ort, Datum           Unterschrift   
 
 

Durch hauptamtliche/n Professor/in auszufüllen / to be signed by your professor 
 
 genehmigt          nicht genehmigt 
 
 
___________________________________  ________________________________________ 
Name                Unterschrift 


