
 

Universität Basel 
Studiensekretariat 
Petersplatz 1, Postfach 
4001 Basel, Switzerland 
T +41 61 207 30 23 
www.unibas.ch/studseksupport 

Einverständniserklärung / Declaration of Consent 
Diese Einverständniserklärung ist vollständig ausgefüllt und unterzeichnet zusammen mit den 
Bewerbungsunterlagen im Bewerbungsportal hochzuladen.  
This declaration of consent must be completed in full, signed, and uploaded to the application 
portal together with all other application documents. 

Name/Last name:  __________________________________________________________________  

Vorname/First name:  _______________________________________________________________  

Geburtsdatum/Date of birth:  ____________________  

 

Die/der Unterzeichnende erklärt:  I, the undersigned, hereby declare that: 

• dass die Angaben im vorliegenden Antrag auf 
Zulassung vollständig und wahrheitsgetreu sind; 

• the information provided in this application for 
admission is complete and accurate; 

• dass sie/er das Studiensekretariat der Universität 
Basel ermächtigt, bei den betreffenden Stellen 
Erkundigungen über die angegebenen 
Abschlüsse/Studien und allfällige Ausschlüsse 
einzuholen; 

• I authorize the Student Administration Office of 
the University of Basel to make the necessary 
inquiries with the relevant bodies and 
institutions regarding the qualifications/studies 
listed in the application and possible expulsions 
from other educational institutions; 

• zur Kenntnis genommen zu haben, dass mit dem 
Absenden des Antrages auf Zulassung eine 
Anmeldegebühr von CHF 100.- (für eine 
verspätete Anmeldung wird eine zusätzliche 
Gebühr von derzeit CHF 150.- erhoben) zu 
bezahlen ist, die nicht zurückerstattet wird; 

• I acknowledge the non-refundable registration 
fee of CHF 100 to be paid upon submission of 
the application for admission (an additional fee 
(currently CHF 150) will be charged for late 
registration);  

• zur Kenntnis genommen zu haben, dass vom 
Einreichen des Antrages kein Recht auf eine 
Zulassung abgeleitet werden kann. 

• I acknowledge that submission of this 
application does not infer any entitlement to 
admission. 

 

 
Falls Sie noch minderjährig sind, muss das Formular zusätzlich von einer erziehungsberechtigten Person 
(in der Regel Eltern) unterschrieben werden. 
If you are still a minor, this form must also be signed by a legal guardian (usually a parent). 
 
Datum/Date: ____________  Unterschrift/Signature: __________________________________________  

 

Bei Minderjährigkeit Unterschrift erziehungsberechtigte Person/ 

Signature of legal guardian if applicant is a minor: _________________________________________  
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