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Bewerbung zum/ zur
Eingangsstempel / Vermerke HSA 
- Bitte vollständig ausgefüllt und unterschrieben mit den erforderlichen Unterlagen an o.g. Adresse senden - 
Bitte reichen Sie den Zulassungsantrag fristgerecht bis zum
ein.
Typ
gewünschter Studiengang 
Eintrittsfachsemester
Studienwunsch
- Mit der gewählten Studienart wird kein akademischer Abschluss erworben. -
E-Mail: 
Geben Sie max. 5 Lehrveranstaltungen an, welche Sie besuchen möchten:
I. Personalien und Kontakt 
Name:
Vorname:
Geburtsort/ Geburtsland:
Geburtsdatum:
1. Staatsangehörigkeit:
2. Staatsangehörigkeit:
Geschlecht:
Heimatanschrift (Bescheide, Nachfragen usw. werden an diese Anschrift geschickt!) 
Straße/ Hausnummer:
PLZ/ Ort/ Kreis: 
Bundesland/ Land:
Mobiltelefon ggf. Festnetz:
E-Mail: 
II. Qualifikationen
Durchschnittsnote 
Datum des Erwerbs der Hochschulreife 
Ort d. Erwerbs d. Hochschulreife 
Kreis d. Erwerbs d. Hochschulreife 
Bundesland d. Erwerbs d. Hochschulreife
  eines Jahres zu beachten. 
Für Bewerber ohne Hochschulreife ist in allen Studiengängen die Bewerbungsfrist             
Hochschulzugangsberechtigung 
Angaben zum bisherigen Studium 
Waren bzw. sind Sie bereits an einer Hochschule eingeschrieben?
Name der Hochschule/n:
Im Studiengang/ in den Studiengängen:
mit 
Fachsemestern 
Fachsemestern 
mit 
Erfolgreicher Abschluss des Studiums?
Exmatrikulationsbescheinigung vom 
Liegt ein Ausschluss vom Weiterstudium vor? 
Die Erstimmatrikulation an einer deutschen Hochschule erfolgte im:
Name der Hochschule:
Lag eine Unterbrechung des früheren Studiums vor?
Grund der Unterbrechung:
Sprachkenntnisse
Haben Sie Ihre Hochschulreife oder Ihr Erststudium an einer deutschsprachigen Einrichtung abgeschlossen?
Der von Ihnen gewählte Studiengang findet überwiegende in deutscher Sprache statt. Bewerber/innen die ihre Hochschulreife oder ihren Hochschulabschluss nicht an einer deutschen oder deutschsprachigen Einrichtung erworben haben, müssen vertiefte Kenntnisse der deutschen Sprache nachweisen.
Ich versichere, dass alle Angaben richtig und vollständig sind. Gemäß Landesdatenschutzgesetz stimme ich der Erfassung und Verarbeitung der personenbezogenen Daten zu, die durch das Landesdatenschutzgesetz geschützt sind. Mir ist bekannt, dass ein Zulassungsbescheid, der auf falschen Angaben beruht, von der Hochschule zurückzunehmen ist. Mir ist weiterhin bekannt, dass die Einschreibung zurückgenommen werden kann, wenn falsche Angaben erst nach der Immatrikulation festgestellt werden. Ich verpflichte mich, nach Einreichung dieses Antrags der Hochschule Anhalt unverzüglich schriftlich mitzuteilen, wenn ich diesen Antrag nicht aufrecht erhalten kann. 
III. Erklärung
Unterschrift 
Ort und Datum 
Ort und Datum 
Unterschrift 
Ich versichere, dass alle Angaben richtig und vollständig sind. Gemäß Landesdatenschutzgesetz stimme ich der Erfassung und Verarbeitung von auf meine Person bezogenen Daten zu, die durch das Landesdatenschutzgesetz geschützt sind. 
III. Erklärung
Bitte beachten Sie folgende Punkte:
1.
Die Zulassung als Gasthörer kann nur erfolgen, wenn in dem gewählten Studiengang / Lehrgebiet(en) freie Kapazität verfügbar ist und der Studienbetrieb für die ordentlich eingeschriebenen Studenten dadurch nicht beeinträchtigt wird. Insbesondere in zulassungsbeschränkten Studiengängen ist mit kapazitiven Einschränkungenzu rechnen.
2.
Für die Gasthörerschaft kann auf Antrag ein Teilnahmebescheinigung ausgestellt werden; Gasthörer sind jedoch nicht berechtigt, Prüfungen abzulegen.
3.
Die Gasthörergebühr beträgt 25 € pro Semester. Die Entrichtung der Gebühren ist spätestens zur Einschreibung,während der Geschäftszeiten im Studentensekretariat des jeweiligen Standortes der HSA, nachzuweisen.
Dem Antrag muss beiliegen:
Begründung des Wunsches auf Zulassung als Gasthörer 
Tabellarischer Lebenslauf
Exmatrikulationsbescheinigung
Kopie des Personalausweis bzw. Reisepass
Passbild (35 x 45 mm) mit Vor- und Nachname auf der Rückseite
1 Rückumschlag DIN lang frankiert und mit Ihrer Anschrift versehen
Bitte beachten Sie folgende Punkte:
1.
Alle Angaben hinsichtlich der Schul-/ Berufsausbildung, Berufstätigkeit oder eines bisherigen Studiums sind nachzuweisen.
2.
Dem Antrag ist ein chronologischer, lückenloser und unterschriebener Lebenslauf beizufügen.
3.
Es wird keine Gewähr für eingesandte Originalzeugnisse und -bescheinigungen übernommen, bitte legen Sie behördlich beglaubigte Kopien vor (jede Seite muss mit Dienstsiegelabdruck beglaubigt sein).

4.
Aus Gründen des Datenschutzes können keine telefonischen Auskünfte erteilt werden.
Dem Antrag muss beiliegen:
Amtlich beglaubigte Kopie des Zeugnisses der Hochschulreife (bzw. bei Zugang über §27 (4) HSG/LSA amtlich beglaubigtes Zeugnis über Realschulabschluss)
Tabellarischer Lebenslauf
Nachweise über Berufsabschlüsse und/ oder berufliche Tätigkeiten
Abschlusszeugnis des Erststudiums
Exmatrikulationsbescheinigung
Kopie des Personalausweis bzw. Reisepass
Passbild (35 x 45 mm) mit Vor- und Nachname auf der Rückseite
1 Rückumschlag Format A4 frankiert und mit Ihrer Anschrift versehen (falls Rücksendung der Unterlagen erwünscht)
1 Rückumschlag DIN lang frankiert und mit Ihrer Anschrift versehen
Diese Seite bitte nicht mit einreichen
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