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Anmeldeformular – Tutorenbetreuung • Registration Form – Tutor Support 

 

ANMELDEFORMULAR – TUTORENBETREUUNG  
REGISTRATION FORM –  TUTOR SUPPORT 
1) PERSÖNLICHE ANGABEN • PERSONAL INFORMATION  
Name  
Surname/Family name  Vorname(n) 

First/Given name(s)  

Geschlecht 
Sex  Bewerbernummer EAH Jena 

Applicant number EAH Jena  

Geburtsdatum 
Date of birth  Staatsangehörigkeit 

Citizenship  

E-Mail-Adresse 
Email address  Telefonnummer 

Phone number  

Studiengang an der EAH Jena 
Course of study at EAH Jena  Studienbeginn an EAH Jena 

Start of study at EAH Jena  

2) ANREISE UND UNTERKUNFT • ARRIVAL AND ACCOMMODATION  

Wann werden Sie voraussichtlich in Jena anreisen? Wenn Sie noch kein genaues Datum für die 
Anreise kennen, dann geben Sie bitte einen ungefähren Zeitraum der Ankunft an. 
When will you approximately arrive in Jena? If you have not planned your arrival date yet, please 
indicate an estimated period of arrival.  

 

Haben Sie sich bereits für einen Wohnheimplatz beim Studierendenwerk Thüringen beworben? 
Have you already applied for a room in a student house of Studierendenwerk Thueringen? Ja • Yes  Nein • No 

Wenn ja, geben Sie bitte Ihre Bewerbernummer an, die Ihnen das Studierendenwerk zugeteilt hat. 
If yes, please indicate your application number, which Studierendenwerk has assigned to you.  

3) DATENSCHUTZERKLÄRUNG • DATA PROTECTION DECLARATION 
Das International Office der Ernst-Abbe-Hochschule Jena verwendet Ihre im Zuge der Anmeldung für die Tutorenbetreuung erhobenen 
Daten zur Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung des Tutorenprogramms. Ihre Kontaktdaten werden an den bzw. die Ihnen 
zugewiesene/n Tutor/in zum Zwecke der Kontaktaufnahme mit Ihnen übermittelt. Weitere Informationen zum Datenschutz und Ihren 
damit einhergehenden Rechten entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung unter der URL: https://www.eah-jena.de/de-
de/datenschutz 
The International Office of the University of Applied Sciences Jena will use the data you give upon registration for the tutor programme 
for the preparation, execution and follow-up of the tutor programme. Your contact details will be transferred to the tutor assigned to you 
for the purpose of establishing contact with you. For more information on data protection and your concomitant rights, please refer to our 
data protection declaration at the URL: https://www.eah-jena.de/de-de/datenschutz 

4) EINWILLIGUNG • CONSENT 

„Mit meiner Unterschrift stimme ich zu, dass meine in der Anmeldung für die Tutorenbetreuung erhobenen Daten an eine/n Tutor/in der 
Ernst-Abbe-Hochschule Jena zum Zwecke der Kontaktaufnahme mit mir weitergegeben werden. Mir ist bekannt, dass ich das Recht 
habe, meine Einwilligung jederzeit formlos zu widerrufen.“ 
„By signing this form, I agree that data I have given upon registration for the tutor support will be shared with a tutor of the University of 
Applied Sciences Jena for the purpose of establishing contact with me. I know that I have the right to revoke my consent formlessly at 
any time.” 

Ort & Datum 
Place & date  Unterschrift 

Signature  

Bitte senden Sie das ausgefüllte Anmeldeformular per E-Mail an Herrn Schäf vom International Office.  
Please send the completed registration form by email to Mr Schaef of the International Office. 
 robert.schaef@eah-jena.de 
Danke! • Thank you! 
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