STUDENTINNENSCHAFT DER UNIVERSITÄT BERN
Offener Hörsaal
Lerchenweg 32
CH-3000 Bern 9
offener-hoersaal@sub.unibe.ch
www.sub.unibe.ch

Anmeldung als Hörerin / Hörer für Offener Hörsaal
Voraussetzungen

Requirements

Aufenthaltsstatus F oder N

Residence permit F or N

Bewerbung

Application

Bewirb dich bis zum 10.08.17 für das Frühlingssemester

Apply until 10.08.17 for the Spring Semester (09.18.2017 -

(18.09.2017 - 22.12.2017)
Fülle das Formular auf der Rückseite aus inkl. Passfoto (35 x 45
mm)
Komm in unser Büro (wir können dir beim Ausfüllen helfen) oder
schicke uns das ausgefüllte Formular per Post

12.22.2017)
Fill in the form on the back and add a portrait picture (size 35 x 45
mm)
Come to our office with the form (we can help with it) or send it via
mail

Details

Details

•

Mit einer gültigen Karte für das Programm „Offener
Hörsaal“ kannst du bis zu 5 Vorlesungen in einem Semester
besuchen, an Exkursionen und anderen Aktivitäten
teilnehmen, ohne an der Universität eingeschrieben zu sein

•

With a valid card for the Open Auditorium you are eligible to
visit up to 5 lectures in a semester as well as to participate in
excursions and other activities, without being enrolled to the
University

•

Die Kosten zahlt die StudentInnenschaft der Universität Bern
(SUB) für dich

•

Costs will be paid by the Student’s Union of the University
Bern (SUB)

•

Du kannst alle Bibliotheken etc. benutzen, die du für die
Vorlesungen benötigst und du bekommst einen Campus
Account um deine Unterlagen online zu managen

•

You are able to use all facilities that you need for proceeding
your lectures (libraries etc.) and you will get a Campus Account
to manage your lecture notes and slides online.

•

Ein_e Student_in betreut dich und steht dir bei Fragen zur
Verfügung

•

A student/mentor from the University helps you with all
questions

•

Du kannst NICHT an Prüfungen teilnehmen oder einen
Abschluss erwerben

•

You will NOT be able to take exams and earn credit points
(ECTS)

•

Du kannst die Vorlesungen NICHT an ein Studium
anrechnen lassen

•

The lectures can NOT be accredited towards any study
program

•

Ein Platz im Programm kann nicht garantiert werden

•

A place in our program can not be guaranteed

Du kannst fast alle Vorlesungen besuchen, ausser:
Keine Medizinischen Vorlesungen, keine PhD- oder PostDoc-Kurse,
keine Sprachkurse

You can take most lectures, besides the following exceptions:
No medicine lectures, no PhD or PostDoc seminars, no language
classes

Sprachkenntnisse / Vorbildung / Interessen
Muttersprache / Mother tongue
Sprachkenntnisse Deutsch
Language skills English

b

☐ fliessend (C1+) ☐ sehr gut/gut (B1-B2) ☐ mittel (A2)
☐ schlecht/keine
☐ fluently (C1+) ☐ very good/good (B1-B2) ☐ intermediate (A2) ☐ bad/none

Vorbildung / Educational background b
Fachliche Interessen / Thematic
interests
b
Meine Motivation an dem Projekt
mitzumachen (2-3 Sätze)
My motivation to participate
In the project (2-3 sentences)

b
b
b
b
b
b

Kontakt Betreuungsperson

b
b
28.11.2016

STUDENTINNENSCHAFT DER UNIVERSITÄT BERN
Offener Hörsaal
Lerchenweg 32
3009 Bern 9
offener-hoersaal@sub.unibe.ch
www.sub.unibe.ch

Anmeldung als Hörerin / Hörer für Offener Hörsaal
für den Besuch von Lehrveranstaltungen und Exkursionen oder anderen Aktivitäten gemäss dem Reglement über die Zulassung von
Auskultantinnen und Auskultanten vom 13.11.2012 → www.hoerer.unibe.ch

Herbst

Frühjahr

(bitte nur 1 Semester ankreuzen)
bei erstmaliger
Einschreibung

Adressdaten
Anrede

Herr

Frau

Titel

Passfoto
(bitte aufkleben)

Vorname/n

Format: ca. 35 x 45 mm
Kopf min. 25 x 35 mm

Name
c/o
Strasse
PLZ

Ort

Telefon
E-Mail-Adresse

Personendaten bei erstmaliger Einschreibung
Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)
Nationalität
Ich bestätige, dass alle in diesem Formular enthaltenen Angaben vollständig und wahrheitsgetreu sind und ich die Auflagen des
Reglements über die Zulassung von Auskultantinnen und Auskultanten vom 13.11.2012 www.hoerer.uibe.ch zur Kenntnis
genommen habe und einhalten werde.

Ort

Datum

Unterschrift

Weiteres Vorgehen
Die Teilnehmerzahl ist beschränkt, weshalb die Teilnahme am Programm nicht garantiert werden kann.
Nach dem Anmeldeschluss prüft die STUDENTINNENSCHAFT DER UNIVERSITÄT BERN die eingegangen Anmeldungen, trifft eine
Auswahl und informiert Sie über das weitere Vorgehen.

15.05.2017

