
Aufnahmeantrag Studentenwohnheim / 

application for admission to a student hall of residence 
Haus Humanitas, Otto-Brenner-Straße 20-22, 30159 Hannover 

Bitte ausfüllen / Please fill in 

Name Vorname 

surname first name 

Staatsangehörigkeit  Geschlecht 

nationality gender 

Geburtsdatum aktuelle Anschrift 

date of birth  current address 

Telefonnummer E-Mail-Adresse

telephone number e-Mail adress

Gewünschter Einzugstermin voraussichtliche Mietdauer 

desired move-in date estimated rental period 

Bitte beachten Sie, dass Ihre oben genannten Daten nach zwei Monaten gelöscht 

werden. Sollten Sie nach Ablauf dieser Frist weiterhin an einer Aufnahme in unserem 

Studentenwohnheim interessiert sein, senden Sie uns bitte eine E-Mail mit Ihrer 

Interessensbekundung an studentenwohnheim@humanisten.de. 

Please note that your above data will be deleted after two months. If you are still 

interested in being admitted to our student residence after this period, please send us 

an email with your expression of interest to studentenwohnheim@humanisten.de. 

mailto:studentenwohnheim@humanisten.de
mailto:studentenwohnheim@humanisten.de


 

 

  

 

 

Nur auszufüllen bei Annahme / Only to be filled in in case of acceptance 

 

Hochschule      Immatrikulations-Nr. 

university      Matriculation no. 

 

 

Studiengang      begonnen am 

course of study     started on 

 

 

Nummer des Personalausweises/Reisepasses      

number of the identity card/passport         

 

 

ausgestellt am     Ausstellungsort 

issued on       issued in 

 

 

Ausstellungsbehörde 

issuing authority 

 

 

Kontaktperson im Notfall    Heimatadresse und Telefonnummer 

emergency contact person   home address and telephone number 

 

 

 

Erforderliche Unterlagen bitte beilegen / please enclose the following documents 

 

• Immatrikulationsbescheinigung oder Ausbildungsnachweis / 

certificate of enrolment or proof of education 

• Ausweiskopie / copy of ID 

 

 

Ort, Datum      Unterschrift des Antragsstellers 

place, date       signature of the applicant 

 

_______________________________  _______________________________ 
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