Anmeldung zum Deutschkurs / Registration for a German Course
Bitte senden Sie das Formular inklusive der Anlagen bis zum 28. Februar 2021 an:

Please send the registration form together with the appendices by the deadline of February 28, 2021
to:

hochschulkooperation-bremen@goethe.de

Gewünschtes Zielniveau
Your preferred target level
Deutschkurse/German
courses
Name
Family name
Vorname
First name
E-Mail
Matrikelnummer
Student ID number
Anlage 1:
Immatrikulationsbescheinigung
Appendix 1:
Confirmation of enrolment

Ja/Yes

Anlage 2: Sprachnachweis

Ja/Yes

Nein / No

Appendix 2: German language certificate
Bitte beachten: Ohne Sprachnachweis ist eine Einstufung obligatorisch. Sie erhalten von uns einen Test per EMail. Please note: A placement test is mandatory if you do not have a certificate. You will receive the test
automatically by email.

Ich bin Erasmus Studierende*r /
Studierende*r eines international akkreditierten
Studiengangs der Universität Bremen*
I am an Erasmus Student / in an internationally
accredited degree programme at Bremen University*

Ja/Yes

*Wenn Sie Ihr Freikontingent von 4 SWS noch nicht in Anspruch genommen haben, werden Sie vor Kursende
ohne Rückfrage von der Kursgebühr befreit.
If you have not yet used your free course allocation of 4 study units (4SWS), you will automatically be
exempted from the course fee before the course finishes.

Ich bin Studierende*r im Programm YUFE
I am a student in the YUFE programme

Ja/Yes

Ich habe bereits einen / mehrere Deutschkurs/e am
Sprachenzentrum / Goethe-Institut besucht
I have already attended a German language course at the
SZHB / GI

Ja/Yes

Vielen Dank für Ihre Anmeldung. Sie erhalten ca. 2 Wochen vor Kursbeginn weitere
Kursinformationen inklusive der Termine für die Live-Sitzungen. Bitte beachten Sie, dass nur
vollständige Anmeldungen innerhalb der Frist bei der Platzvergabe berücksichtigt werden.
You will receive further information about the course including the times for the live sessions
approx. 2 weeks before the course starts. Please note: We will only reserve a place for you
if we receive all the completed registration forms before the deadline stated.

Datenschutzerklärung
Mit dem Absenden meiner Daten bin ich damit einverstanden, dass diese Daten vom Goethe-Institut
und vom Sprachenzentrum (SZHB) im Rahmen dieses Kurses gemäß der Datenschutzerklärung des
SZHB erhoben, verarbeitet, genutzt und bei Notwendigkeit an relevante Stellen innerhalb der
Universität (z.B. bei Rückzahlungen) weitergegeben werden dürfen. Das Goethe Institut und das
SZHB dürfen mich auch mit relevanten Informationen zu diesem Angebot kontaktieren.
Privacy policy
By submitting my data, I agree that these data may be recorded, processed and used by the GoetheInstitut and the SZHB for the purpose of this course in accordance with the privacy policy of the
SZHB, and that they may be forwarded to the relevant offices within the University where necessary
(for example when money is to be repaid). Both may also contact me with information which is
relevant to this course.

