
Hochschule Düsseldorf 
University of Applied Sciences 
International Office 
Münsterstr. 156 
40476 Düsseldorf 

Sommersemester 2018/Summer Semester 2018 

Persönliche Daten/ Personal Data 

Vorname/ First name: Nachname/ Surname: 

Geburtsdatum/ Date of Birth: 

Geburtsort/ Place of Birth: 

Staatsangehörigkeit/ Citizenship: 

Aufenthaltstatus in Deutschland/ Residence Status in Germany: 

Postleitzahl/ Postcode: 

Adresse/ Address  
Straße/ Street: 

Stadt/ City: 

Email: 

Mobilfunknummer/ Mobile Phone Number: 

Sprachkenntnisse (Level) / Language Proficiency Level
Englisch/ English: 

Deutsch/ German: 

Andere/ Other: 

Akademische Vorbildung/ Academic Background 
Schulabschluss im Heimatland/ School leaving certificate in home country: 

Hochschulstudium im Heimatland/ University studies in home country 
Studienfach/ Subject of studies: 
Semesteranzahl/ Number of Semesters: 
Art des Abschlusses/ Kind of Degree: 
Hochschule/ University: 

Ich versichere, dass meine Angaben richtig und vollständig sind. 
I confirm that the information I have provided here is complete and correct. 

__________________________ 
Ort, Datum/ Place, Date 

_____________________________
Unterschrift/ Signature 

Antrag auf Zulassung als 
Gasthörerin/Gasthörer für 

geflüchtete Personen

Application for admission as 
guest student for refugees

Bitte das Formular abspeichern und am PC ausfüllen!
Please save and fill in on your PC!

Herr/Mr. Frau/Ms. 



Weitere Informationen/Further information 

Die Einschreibevoraussetzungen, wie fachbezogenes Praktikum oder besondere Eignungen, 
müssen nicht nachgewiesen werden. 
Enrolment requirements, like internship or aptitude test, are not required for guest students. 

Gasthörerinnen/Gasthörer bekommen weder einen Studierendenausweis noch das 
Semesterticket und dürfen auch keine Prüfungen ablegen oder Scheine erwerben. 
Guest students do not receive a student ID or a semester ticket for public transport. They are 
not allowed to take examinations or to receive credits for the seminars they participated in. 

Sie können lediglich eine Bescheinigung über die Teilnahme an Lehrveranstaltungen erhalten. 
They can only receive a confirmation of the participation in the specific seminars.  

Es besteht kein gesetzlicher Unfallversicherungsschutz für Gasthörer, daher ist die 
Teilnahme an Praktika und das Arbeiten in Laboren der HSD nicht möglich.
There is no legal accident insurance coverage for guest students provided by 
HSD, therefore it is not possible to do an internship or work in laboratories of HSD. 

Ich habe die Informationen zur Kenntnis genommen. 
I have read and understood the information stated above. 

________________________ __________________________ 
Vorname/ First name Nachname/ Surname 

________________________ 
Unterschrift/ Signature 

Ich habe einen Nachweis meines Asylverfahrens, bzw. meines Aufenthaltstitels beigefügt.
I have added a confirmation of my refugee status or asylum recognition process.



___________________________________________
Vorname Nachname/  First name Surname 

Bitte ausfüllen/ Please fill in:     Wird vom Int. Office ausgefüllt/ Will be filled in by Int. Office 

Veranstaltung/Lecture Fachbereich/ Faculty Zustimmung des/der 
Lehrenden 

Bitte suchen Sie sich im aktuellen Vorlesungsverzeichnis bis zu 4 Veranstaltungen aus und tragen Sie 
diese in die obenstehende Tabelle ein.
Please choose up to 4 lectures from the current course catalogue and list them in the chart above.
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