
Universität Mannheim
Studienbüros
Postfach 103462
68131 Mannheim
Germany

Bitte versenden Sie diesen Antrag in einem
Fenster-Briefumschlag so, dass der nebenstehende
Strichcode und die Anschrift im Fenster sichtbar sind. /
Please use a window envelope to send the request for
enrollment. Make sure that the bar code and the address
are clearly visible.

Antrag auf Einschreibung in das / Request for Enrollment for the

Bitte unbedingt beim Ausfüllen beachten / Please note:
• Klammern ('Tackern') Sie bitte die Seiten 1-6 dieses Antrags zusammen. / Please staple pages 1-6 of this request

form together.
• Kontrollieren bzw. korrigieren Sie bitte die eingetragenen Daten und füllen Sie die grau unterlegten Felder gut

leserlich aus (bitte keinen Bleistift benutzen). / Check whether the information in this form is correct and, if
necessary, make changes. Please fill in the gray fields clearly (please do not use a pencil).

• Bitte prüfen Sie Ihre evtl. vorhandenen Vorstudienzeiten und bisherigen Hochschulabschlüsse und korrigieren
bzw. ergänzen Sie, was ggf. noch nicht erfasst ist. / In case you already studied at and have another degree from
the University of Mannheim or another higher education institution, please check whether the information is
correct and, if necessary, add or change data.

• Vergessen Sie nicht den Antrag auf Seite 6 zu unterschreiben! / Please make sure to sign page 6 of the
request!

Uni-Bewerbernummer /
Application ID

1. Personenbezogene Angaben / Personal Information
1.1 Familienname / Last name

1.2 Vorname / First Name

1.3 Titel / Title

1.4 Geschlecht / Sex male
1.5 Geburtsdatum / Date of Birth

1.6 Geburtsort / Place of Birth

1.7 Geburtsname / Name at Birth
(if different)

1.8 Nationalität / Nationality

2. Heimatanschrift / Home Address
2.1 wohnhaft bei / Appartment /

c/o / Apartment

2.2 Straße / Street

2.3 Land, Postleitzahl, Ort /
Country, ZIP Code, City

2.4 Telefon / Phone number
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3. Semesteranschrift (falls bereits vorhanden) / Address During the Semester (if already
available)
3.1 wohnhaft bei / Appartment /

c/o / Apartment

3.2 Straße / Street

3.3 Postleitzahl, Ort / ZIP code,
city

3.4 Telefon / Phone number

Welche der beiden Anschriften soll Ihre Postanschrift sein? / Please
indicate to which address you would like to have your letters sent to:

Semesteranschrift
/ Semester address

Heimatanschrift /
Home Address

Der folgende Abschnitt 4 ist nur relevant, wenn Sie bereits an einer
Hochschule immatrikuliert waren/sind. / Section 4 only has to be filled in if you

already were or are enrolled at another German higher education institution.

4. Studienverlauf / Previous Studies
4.1 Semesterzähler / Number of semesters
4.1.1 Hochschulsemester/

Semesters

Anzahl der Semester, die Sie insgesamt (einschließlich Urlaubssemester) an deutschen Hochschulen
eingeschrieben waren (das beantragte Semester zählt mit). / Number of semesters (including semesters on
academic leave of absence) at German higher education institutions (including the semester you are
requesting enrollment for).

4.1.2 Urlaubssemester/ Semesters
on academic leave

Anzahl der Semester, die Sie während Ihres gesamten Studiums an deutschen Hochschulen beurlaubt waren. /
Number of semesters on academic leave of absence during your studies at German higher education
institutions

4.2 Hochschule der Ersteinschreibung innerhalb und außerhalb Deutschlands / First higher
education institution in Germany or abroad
(dazu zählen Universitäten und Fachhochschulen, Pädagogische Hochschulen und Musikhochschulen) / (i. e.
universities, universities of applied sciences, colleges of education and universities of music)
4.2.1 Name der Ersthochschule /

Higher education institution

4.2.2 Ort / City

4.2.3 Land / Country

4.2.4 Erstes Semester / First
semester

4.2.5 Erstes Semester an der
Universität Mannheim / First
semester at the University of
Mannheim
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4.3 Angaben zur BAföG-Studienbescheinigung (BAföG-Studiengang) / Information for
enrollment certificate for BAföG
4.3.1 Semester der

Ersteinschreibung / Semester
of first enrollment

4.3.2 Name der Hochschule /
Higher education institution

4.3.3 Abschlussziel / Pursued
degree

4.3.4 Studienfach 1 / Subject 1

4.3.5 Studienfach 2 / Subject 2

4.3.6 Studienfach 3 / Subject 3

4.4 Studium im Vorsemester (extern, innerhalb und außerhalb Deutschlands) / Information on
the previous semester (in Germany or abroad)
4.4.1 Hochschule / Higher

education institution

4.4.2 Ort / City

4.4.3 Land / Country

4.4.4 Abschlussziel / Pursued
degree

4.4.5 Studienform / Mode of study

4.4.6 Studienfach 1 / Subject 1

4.4.7 Studienfach 2 / Subject 2

4.4.8 Studienfach 3 / Subject 3

Gebühren für das Zweitstudium / Tuition fees for second degree studies
Seit dem Herbst-/Wintersemester 2017/2018 erheben die Hochschulen für das Land
Baden-Württemberg Zweitstudiengebühren in Höhe von 650 Euro je Semester. Weitere
Informationen finden Sie unter www.uni-mannheim.de/zweitstudiengebuehr. Bitte geben Sie im
Folgenden alle Ihre bisherigen Studienabschlüsse an. / From the fall semester 2017/18 onwards,
higher education institutions in Baden-Württemberg will be charging tuition fees of EUR 650 per
semester for students taking up a second degree. Tuition fees for a second degree do not have to be
paid if the first degree was earned abroad or tuition fees for international students have to be paid.
Please list all your degrees.

4.5 Letzte Abschlussprüfung(en) / Previous final exam(s)

4.5.1 Haben Sie bereits einen Studiengang oder mehrere Studiengänge an einer
Hochschule erfolgreich abgeschlossen? / Did you already complete one or
more program/s of study with a final examination?

Ja /
Yes

Nein /
No

4.5.2 Ich versichere, dass ich bislang keinen Hochschulabschluss erworben habe / I declare that I do
not have another higher education degree.

Ich habe folgende Hochschulabschlüsse erworben: / I have the following higher education degrees:

- Page 3



1. Abschlussziel / Pursued degree

4.5.3 Hochschule / Higher
education institution

4.5.4 Ort / City

4.5.5 Land / Country

4.5.6 Abschlussziel / Pursued
degree

4.5.7 Studienform / Mode of study

4.5.8 Studienfach 1 / Subject 1

4.5.9 Studienfach 2 / Subject 2

4.5.10 Studienfach 3 / Subject 3

4.5.11 Datum / Date

4.5.12 Note / Grade

2. Abschlussziel / Pursued degree

4.5.13 Hochschule / Higher
education institution

4.5.14 Ort / City

4.5.15 Land / Country

4.5.16 Abschlussziel / Pursued
degree

4.5.17 Studienform / Mode of study

4.5.18 Studienfach 1 / Subject 1

4.5.19 Studienfach 2 / Subject 2

4.5.20 Studienfach 3 / Subject 3

4.5.21 Datum / Date

4.5.22 Note / Grade
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3. Abschlussziel / Pursued degree

4.5.23 Hochschule / Higher
education institution

4.5.24 Ort / City

4.5.25 Land / Country

4.5.26 Abschlussziel / Pursued
degree

4.5.27 Studienform / Mode of study

4.5.28 Studienfach 1 / Subject 1

4.5.29 Studienfach 2 / Subject 2

4.5.30 Studienfach 3 / Subject 3

4.5.31 Datum / Date

4.5.32 Note / Grade

4.6 Prüfungsanspruch / Eligibility to take exams
4.6.1 Haben Sie im beantragten oder einem verwandten Studiengang Ihren

Prüfungsanspruch verloren? / Did you lose the eligibility to take exams for
the program you are requesting enrollment for or a related program?

Ja /
Yes

Nein /
No

4.6.2 Befinden Sie sich aktuell noch in einem laufenden Prüfungsverfahren? / Are
you currently involved in an ongoing examination process?

Ja /
Yes

Nein /
No

5. Parallelstudium / Parallel Program

Als Parallelstudium bezeichnet man das zeitlich parallele Studium zweier verschiedener
Studiengänge mit jeweils eigenem Abschluss an einer oder auch zwei verschiedenen Hochschulen.
Weitere Informationen finden Sie hier: www.uni-mannheim.de/parallelstudium / A parallel
program involves pursuing two programs of study with separate degrees at the same or at two
different higher education institutions. More information can be found at:
www.uni-mannheim.de/parallelstudium

5.1 Ich versichere, dass ich in keinem Parallelstudium eingeschrieben bin. / I declare that I am not
pursuing a parallel program.

5.2 Ich strebe ein Parallelstudium an und habe einen entsprechenden Antrag gestellt bzw. werde
einen entsprechenden Antrag noch stellen. / I am pursuing a parallel program and I have
submitted / will submit the relevant request form.
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Rechtsgrundlagen / Legal Basis

• Die Daten werden zur Erfüllung der rechtmäßigen Aufgaben der Universität nach §§ 58 - 65 und § 12
Landeshochschulgesetzt Baden-Württemberg in Verbindung mit der Verordnung des Wissenschaftsministeriums
zur Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten der Studienbewerber, Studierenden und
Prüfungskandidaten für Verwaltungszwecke der Hochschulen erhoben, gespeichert und verarbeitet. Diese Daten
können an Dritte, insbesondere andere Universitäten, gesetzliche Krankenkassen, Kindergeldkassen der
Arbeitsämter, Ämter für Ausbildungsförderung, Rentenversicherungsträger, Versorgungsämter,
Wohlfahrtsverbände und Besoldungsstellen öffentlicher Arbeitgeber weitergegeben werden, wenn die
Voraussetzungen des Landesdatenschutzgesetzes oder des Sozialgesetzbuches erfüllt sind. / Data is collected,
stored and processed in order for the university to fulfill its tasks according to sections 58-65 and section 12 of
the Act on Higher Education of the Land of Baden-Württemberg (Landeshochschulgesetz, LHG) in conjunction
with the provisions of the Ministry of Science, Research and Art on the collection of personal data of applicants,
students and examination candidates for administration purposes of higher education institutions. If in line with
the Data Protection Act of the Land of Baden-Württemberg (Landesdatenschutzgesetz, LDSG) and the Social
Code (Sozialgesetzbuch), data may be transferred to third parties, in particular, other universities, employment
agencies / job centers and institutions providing health insurance, child benefit, pensions and salary for public
employees.

• Die Angaben zur Erstellung einer Studienbescheinigung für die Zwecke des
Bundesausbildungsförderungsgesetzes (Bescheinigung nach §9 BAföG) sind freiwillige Angaben. Wenn eine der
dafür erforderlichen Angaben fehlt, wird die Bescheinigung nicht erstellt. / Data provided for generating an
enrollment certificate for the purposes of section 9 of the Federal Education and Training Assistance Act
(Bundesausbildungsförderungsgesetz, BAföG) are collected voluntarily. If the required data is not provided, the
university will not generate an enrollment certificate for the purposes of applying for BAföG.

• Die Angabe der Telefonnummer ist eine freiwillige Angabe, die die Arbeit der Universitätsverwaltung
erleichtert. Viele Aufgaben lassen sich unbürokratischer und rascher durchführen, wenn z.B. ein Brief durch einen
Anruf ersetzt werden kann. / It is not mandatory to indicate a phone number. However, the information may be of
great help for the university administration. For example, certain letters may be replaced by a simple phone call.

Erklärung: / Declaration:
Ich versichere, dass meine Angaben wahr und vollständig sind. Ich weiß, dass unwahre Angaben zur Verweigerung und
ggf. zur Aufhebung der Einschreibung führen können.
Ich erkläre, dass ich in dem Studiengang, für den ich die Einschreibung beantrage, noch keine (Teil-) Prüfung endgültig
nicht bestanden und den Prüfungsanspruch nicht verloren habe, dass ich in keinem Dienst-, Arbeits- oder
Ausbildungsverhältnis stehe.
Ich weiß, dass fehlende Angaben zur Verweigerung der Einschreibung führen bzw. führen können.
Mit der Einschreibung werden vom Rechenzentrum automatisch Benutzerkennung, Erst-Passwort und E-Mail Adresse
zugeordnet. Mit meiner Nutzung erkläre ich hiermit mein Einverständnis zur Benutzerordnung des Rechenzentrums und
versichere, dass ich die Nutzung der angebotenen Systeme studienbezogen wahrnehmen werde. Ich weiß, dass jeder
Missbrauch zum sofortigen Widerruf dieser Nutzungserlaubnis führt bzw. führen kann. / I confirm that the information
is both accurate and complete. I understand that the submission of incorrect information subjects me to the refusal or
revocation of enrollment.
I hereby declare that there is no (partial) examination I have failed with no option to re-sit and I have not lost the
eligibility to take exams in the program I am requesting enrollment for and that I do not undertake employment or
vocational training.
I understand that the submission of incorrect information subjects me to the refusal of admission or revocation of
enrollment.
After enrollment, the University Computing Center will automatically generate your user name, initial password and
university e-mail address. By using the university e-mail account, I declare that I will adhere to the General Terms and
Conditions of the University Computing Center and that I will use the applications for study-related purposes only. I
am aware that any improper use may result in the immediate withdrawal of the permission to use these applications.

Ort, Datum: / City, Date:

Unterschrift der Bewerberin / des Bewerbers: / Signature of the Applicant:
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