Formular zur Anmeldung für Studenten ohne deutsche Dokumente
(Personalausweis/ Reisepass)
Application form for students without German documents (ID
card/passport)
Tag des Einzugs; date of move

Straße, Hausnummer, Zimmernummer;
street, number, room number

Neue Wohnung;
new flat
98574 Schmalkalden
Die neue Wohnung ist alleinige Wohnung. The new apartment is the only
apartment.
Land; country

Wohnort; location

Bisherige Wohnung;
previous flat
Die letzte Wohnung war alleinige Wohnung. The last apartment was the only
apartment.
Tag des Einzugs; date of move

Letzte Wohnung
Deutschland;
last flat in Germany
(just fill in if it isn’t your
previous flat)

Postleitzahl, Ort, Straße, Hausnummer;
postcode, place, street, number

Diese Wohnung war alleinige Wohnung. This apartment was the only
apartment.

Persönliche Angaben; personal information
Familienname; surname

Geburtsname; birth name (just fill in when you are married)

Vornamen; first names (please underline your forename)
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Tag der Geburt; day of birth

Staat, Geburtsort; country of birth, place of birth

Familienstand, marital status

 ledig;

 verheiratet;

 verwitwet;

 geschieden;

married

widowed

divorced

single

Geschlecht, sex

 männlich; male

 weiblich; female

Staatsangehörigkeit(en); nationalities

Wenn Sie verheiratet sind, benötigen wir die persönlichen Daten Ihres Mannes oder Ihrer
Frau. Füllen Sie dazu bitte das untenstehende Formular aus und fügen Sie eine Kopie Ihrer
Heiratsurkunde bei.
If you’re married, we need the personal information of your husband or wife.
In this respect, please fill in the form below and attach a copy of your marriage certificate
(English or german!).
Familienname; surname

Vorname(n), first name(s)

Tag der Geburt ; date of birth

Geburtsname, birth name

Ort der Geburt, place of birth

Land; country

Wohnort;
street, number, location

Aktuelle Wohnung;
current flat
Diese Wohnung ist alleinige Wohnung. This apartment is the only apartment.
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Datum; date

Unterschrift; signature

Dem Antrag beizufügen sind:
 Wohnungsgeberbescheinigung
 Kopie Ihres Reisepasses
 eventuell eine Kopie Ihrer Aufenthaltserlaubnis (Vorderseite und Rückseite)
 eventuell eine Kopie Ihrer Heiratsurkunde in englischer oder deutscher Sprache
Also to be delivered:
 apartment donor confirmation
 copy of your passport
 perhaps a copy of your residence permit (front and back side)
 perhaps a copy of your marriage certificate in English or German
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