Hinweise zum Ausfüllen der „Anmeldung zum Internationalen Ferienkurs 2018“:
Die „Anmeldung zum Internationalen Ferienkurs“ ist ein Formular, das Sie am Bildschirm ausfüllen können.
Wir empfehlen, das Dokument mit dem Adobe Acrobat Reader, zu öffnen. Wenn Sie die Datei in einem
anderen Programm oder Browser (z.B. Firefox) oder auf einem mobilen Gerät (Smartphone oder Tablet)
öffnen, wird sie evtl nicht richtig angezeigt. Wenn Sie beispielsweise die Drop-Down-Menüs nicht auswählen
können, wählen Sie bitte ein anderes Programm. Den Adobe Acrobat Reader können Sie sich kostenlos
herunterladen: https://acrobat.adobe.com/de/de/acrobat/pdf-reader.html.
Wenn Sie das Formular fertig ausgefüllt haben, speichern Sie es bitte ab. Als Anhang schicken Sie es in einer
E-Mail an ferienkurs@zuv.uni-heidelberg.de.

„Ich bewerbe mich für:“

Wählen Sie aus, an welchem Kurs Sie teilnehmen möchten. Eine Beschreibung
der Kursinhalte finden Sie auf der Seite http://www.zuv.uniheidelberg.de/international/ferienkurs/kurse/.

„Nachname:“

Geben Sie in diesem Feld Ihren Nachnamen an. (Donald Duck schreibt in dieses
Feld „Duck“.)

„Vorname:“

Geben Sie in diesem Feld Ihren Vornamen an. (Donald Duck schreibt in dieses
Feld „Donald“.)

„ggf. Rufname (insbes. für asiatische
Teilnehmer mit europäischen
Rufnahmen):“

Wenn Sie im Unterricht nicht mit Ihrem Vornamen, sondern mit einem anderen
Namen angesprochen werden möchten, teilen Sie uns das bitte hier mit.

„Geburtsdatum:“

Geben Sie in diesem Feld Ihr Geburtsdatum im Format TT-MM-JJJJ an.

„Geschlecht:“

Wählen Sie aus, ob Sie „weiblich“ oder „männlich“ sind.

„Nationalität“:

Geben Sie in diesem Feld an, welche Nationalität Sie haben. Wenn Sie mehr als
eine Staatsbürgerschaft besitzen, wird nur die erste, die Sie angeben,
übernommen.

„Adresse:“

Bitte geben Sie Ihre vollständige Adresse an. Achtung: Der Bestätigungsbrief
wird Ihnen per Post zugeschickt. Darum ist es sehr wichtig, dass Ihre Adresse
vollständig und korrekt ist. Denken Sie bitte daran, Ihre Postleitzahl anzugeben.

„Heimatuniversität:“

Wenn Sie zurzeit an einer Hochschule als Student eingeschrieben sind, geben
Sie bitte deren Namen an. Wenn Sie nicht studieren, lassen Sie dieses Feld
einfach frei.

„E-Mail:“

Bitte achten Sie darauf, dass Ihre E-Mail-Adresse korrekt ist. Am besten geben
Sie hier eine E-Mail-Adresse an, die Sie auch während Ihres Aufenthalts in
Deutschland verwenden.

„Falls Sie schon einmal am
Internationalen Ferienkurs
teilgenommen haben, in welchem
Jahr:“

Wenn Sie zum ersten Mal am Internationalen Ferienkurs teilnehmen, lassen Sie
dieses Feld bitte einfach frei.

„Machen Sie gerade einen
Deutschkurs? Wenn ja, auf welchem
GeR/CEF*-Niveau?“

Wählen Sie bitte aus, auf welchem Niveau Sie zurzeit unterrichtet werden.
Wenn Sie diese Frage beantwortet haben, müssen Sie die folgenden Frage nicht
mehr beantworten.
Wenn Sie zurzeit keinen Deutschkurs machen, wählen Sie „Nein“. Gehen Sie
weiter zur nächsten Frage.
Wenn Sie zurzeit einen Deutschkurs machen, aber das GeR/CEF*-Niveau nicht
kennen, lassen Sie dieses Feld frei und gehen Sie weiter zur Frage „Wann war
ihr letzter Deutschkurs?“
Ein Nachweis über Ihre Deutschkenntnisse ist nicht notwendig.

„Auf welchem GeR/CEF*-Niveau war
Ihr letzter Deutschkurs?“

Wenn Sie zurzeit einen Deutschkurs machen und das Niveau oben ausgewählt
haben, lassen Sie dieses Feld einfach frei.
Ansonsten wählen Sie bitte die entsprechende Stufe aus.
Wenn Sie noch nie einen Deutschkurs gemacht haben, lassen Sie dieses Feld
bitte frei.
Ein Nachweis über Ihre Deutschkenntnisse ist nicht notwendig.

„Wann war ihr letzter Deutschkurs?“

Wenn Sie zurzeit einen Deutschkurs machen, wählen Sie bitte „vor weniger als
3 Monaten“.
Wenn Sie noch nie einen Deutschkurs gemacht haben, lassen Sie dieses Feld
bitte frei.

„Sie kennen Ihr GeR/CEF*-Niveau
nicht. / Sie sind Null-Anfänger.“

Wenn Sie noch kein Deutsch können, wählen Sie bitte „Ich bin Null-Anfänger.“
Wenn Sie schon Deutsch können, wählen Sie bitte aus, wie gut Sie Ihre
Deutschkenntnisse einschätzen.
Wenn Sie bei der ersten und/oder zweiten Frage ein Niveau angegeben haben,
lassen Sie dieses Feld einfach frei.
Ein Nachweis über Ihre Deutschkenntnisse ist nicht notwendig.

