Antrag auf befristete Zulassung
Application for temporary registration

Hochschuljahr - Academic

Photo

Year 2020/21
Grunddaten / Basic Data
Aufenthaltssemester / study semester

 Winter 2020/21

 Sommer/summer 2021

Studienniveau / study cycle

 Bachelor

 Master

Persönliche Daten / Personal Data
Familienname / family name
Vorname / first name
Geburtsdatum / date of birth (dd/mm/yy)
Liegt eine Behinderung, lebensbedrohliche
Krankheit / Allergie vor? Do you have a
disability, illness or allergy?

Geschlecht / sex
 ja/yes
 nein/no
Wenn ja, welche? / If yes, which one(s)?

Staatsangehörigkeit / nationality

Ständige Adresse / Permanent Address
Straße, Hausnr. / street, no.
Postleitzahl, Wohnort / postal code, city
Land / country
Telefon (mobil) / mobile number
E-Mail:
Notfallkontakt (Name) / contact in case of
emergencies (name)
Notfallkontakt (E-Mail oder Mobilnummer) /
contact in case of emergencies (e-mail or
mobile number)

Heimathochschule / Home University
Name der Hochschule / name of the university
Straße, Hausnr. / street, no.
Postleitzahl, Ort / postal code, city
Land / country
Ansprechpartner / contact person
E-Mail Ansprechpartner / e-mail of contact
person

f

m

d

Studiendaten / Study data
Gewünschtes Studienfach an der PH HD
subject to be studied at PH Heidelberg
(Sie können an der PH Heidelberg nur für ein Fach immatrikuliert werden. Lehrveranstaltungen in anderen
Fächern können belegt werden und sollten in Ihrem Learning Agreement zur Genehmigung eingetragen
werden)
Only one main subject can be chosen for registration. Seminars/courses in other subject areas are possible
and should be written in the learning agreement for acceptance.)
 Muttersprache / mother tongue
 A1 – Anfänger 1 / basic user 1
 A2 – Anfänger 2 / basic user 2
Deutsch-Sprachkenntnisse / language level in
German
 B1 – Fortgeschritten 1 / independent user 1
 B2 – Fortgeschritten 2 / independent user 2
 C1 – Fließend in Wort und Schrift 1 / proficient user 1
 C2 – Fließend in Wort und Schrift 2 / proficient user 2
Englisch-Sprachkenntnisse / language level in  Mother tongue
English
 A1
 A2
 B1

 B2

 C1

 C2

Unterkunft / Accommodation
Ich beantrage ein Zimmer im
Studierendenwohnheim / I apply for
accommodation in the university residence

 ja / yes

 nein / no

 Budget (170 – 200 €)
 Superior (201 – 250 €)
 Deluxe (251 – 350 €)
Bitte beachten Sie, dass die Vermittlung eines Wohnheimzimmers über das Akademische
Auslandsamt verbindlich ist. Alle entstehenden Kosten für die Nichtannahme des vermittelten
Zimmers trägt der/die Bewerber/in. Das Akademische Auslandsamt kann die Vermittlung eines Zimmers
nicht garantieren. Es besteht kein Anspruch auf Zuteilung einer gewünschten Kategorie. Spezielle
Anforderungen an das Wohnheimzimmer müssen mit dieser Reservierung übermittelt werden. Das
Studierendenwerk Heidelberg verschickt den Mietvertrag ca. einen Monat vor Semesterbeginn.
Please note that your application for accommodation is binding. All costs occurring in the case of
non-acceptance of the dorm room have to be paid for by the student. Due to the extremely tense
situation of the Heidelberg housing market, the International Office is not able to guarantee accommodation.
Special requirements must be submitted along with this reservation. Students will receive the lease
agreement from Studierendenwerk Heidelberg approx. one month before the beginning of the semester.
Zimmerkategorie / room type

Ort, Datum / place, date

Unterschrift / student´s signature

