
Mitteilungsformular Mobilität nach § 16a AufenthG - Student/ 
notification form mobility - student 
1. Angaben zur Person/personal details  
Name/surname 

 

Vorname/first name 

 

Geburtsdatum/date of birth 

 

Geburtsort/place of birth 

 

Staatsangehörigkeit/nationality 

 

Email-Adresse/email address 

 

Passnummer/passport number 

 

gültig bis/valid until 

 

derzeitige Adresse/current address 

 

2. Angaben zum Aufenthaltstitel/details on the residence title  
Ausstellungsstaat/issuing state 

 

Nummer des Aufenthaltstitels/number of residence title 

 

Ausstellungsdatum/date of issue 

 

gültig bis/valid until 

 

3. Angaben zur Hochschuleinrichtung im ersten EU-Mitgliedstaat/details on the hig-
her education institution in the first EU Member State 

Name der Hochschuleinrichtung/name of the institution  

 

Adresse der Hochschuleinrichtung/address of the institution 

 

4. Angaben zur Hochschuleinrichtung in Deutschland/details on the higher educati-
on institution in Germany 

Name der Hochschuleinrichtung/name of the institution 

 
Adresse der Hochschuleinrichtung/address of the institution 

 
Zuständige Kontaktperson in der Hochschuleinrichtung/relevant contact person in the higher education institution 

Name/name 

 

Telefonnummer/phone number 

 

Email-Adresse/email address 

 

5. Angaben zum Aufenthalt in Deutschland/details on the residence in Germany 
geplantes Einreisedatum/planned date of entry 

 

geplantes Ausreisedatum/planned date of exit 

 

Zustelladresse für die Bescheinigung über die Mobilität/delivery address for certificate of mobility 
Straße und Hausnummer/street name 
and number 

 

Postleitzahl/post code 

 

Stadt/town 

 

Staat/state 

 

6. Einzureichende Dokumente/required documents 
Folgende Dokumente sind zusammen mit diesem Formular einzureichen: 

- Aufenthaltstitel des ersten EU-Mitgliedstaates 
- Nachweis über die Teilnahme an einem Unions- oder multilateralen Programm mit Mobilitätsmaßnahmen bzw. die 

Vereinbarung zwischen den Hochschulen 
- Nachweis der Zulassung an der aufnehmenden Hochschuleinrichtung 
- anerkannter, gültiger Pass/Passersatz 
- Nachweis der Sicherung des Lebensunterhaltes 

The following documents have to be submitted along with this form: 
- residence permit of the first EU Member State 
- evidence of the participation in a Union or multilateral programme with mobility measures or the agreement between 

the higher education institutions 
- proof of admission to the higher education institution 
- recognised, valid passport 
- proof of subsistence 
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