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PERSETUJUAN TERTULIS DARI ORANGTUA/WALI 
EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG DER ELTERN/ 

ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN 
 

Dengan ini kami mendaftarkan putra/i kami untuk berpartisipasi dalam proses seleksi Studienbrücke. 
 
Program Studienbrücke bertujuan untuk memperoleh kemampuan linguistik yang diakui secara resmi untuk kuliah 
di Jerman. Target program ini adalah lulusnya peserta program dalam ujian TestDaF dan TestAS yang merupakan 
syarat pendaftaran masuk perguruan tinggi mitra di Jerman. Program ini mencakup komponen-komponen 
berikut: kursus bahasa, kursus online persiapan terminologi ilmiah dalam mata pelajaran Matematika dan satu 
mata pelajaran tambahan yang relevan dalam bidang MINT (Matematika, Informatika, Ilmu Pengetahuan Alam, 
Teknik) atau Ekonomi, kursus online Fit für das Studium, konsultasi studi, pelatihan antar budaya, penulisan karya 
ilmiah, pelatihan TestDaF dan TestAS, ujian TestDaf dan TestAS. 
 
Kami menyetujui bahwa kami sanggup bertanggung jawab sepenuhnya atas biaya studi putra/i kami. 
 
Kami menyetujui bahwa komite seleksi akan memutuskan perihal penerimaan putra/i kami untuk program 
Studienbrücke dan mengkonfirmasi bahwa kami mengetahui syarat dan ketentuan program Studienbrücke.  
 
Hiermit melden wir unseren Sohn/unsere Tochter für das Auswahlverfahren zur Teilnahme an der „Studienbrücke“ 
an.  
 
Das Programm Studienbrücke zielt in erster Linie auf den Erwerb einer anerkannten sprachlichen 
Zugangsberechtigung zwecks Studienaufnahme in Deutschland sowie eine fachsprachliche und interkulturelle 
Qualifizierung ab. Angestrebt werden erfolgreiche Abschlüsse in den Prüfungen TestDaF und TestAS, die zur 
Studienaufnahme in Deutschland an den Partnerhochschulen befähigen. Das Programmpaket umfasst folgende 
Komponenten: Sprachkurse, fachsprachliche Online-Module in Mathematik und einem weiteren relevanten Fach im 
Bereich MINT oder Wirtschaft, Studienberatung, das Online-Modul Fit für das Studium, interkulturelles Training, 
wissenschaftliches Schreiben, Testtrainings für den TestDaF und TestAS sowie die Prüfungen TestDaF und TestAS. 
 
Wir bestätigen hiermit, dass wir in der Lage sind, die Finanzierung des Studiums unseres Sohnes/unserer Tochter zu 
sichern. 
 
Wir erkennen an, dass die Auswahlkommission über die Aufnahme unseres Sohnes/unserer Tochter in das 
Programm „Studienbrücke“ entscheidet und bestätigen, dass wir von den Programmbedingungen Kenntnis 
genommen haben. 
 
Nama lengkap calon peserta 
Name der Bewerberin/des Bewerbers 
 
 
Nama lengkap orangtua/ wali     
Name der Elternteile/Erziehungsberechtigten   
 
 
 
Tempat, tanggal, dan tanda tangan orangtua/ wali 
Ort, Datum und Unterschrift der Elternteile/Erziehungsberechtigten 
 
 

 

 


