Informationsblatt zum Online-Formular
“Antrag um Aufnahme in ein Heim für Studierende”
(akademisches Jahr 2022/2023)
Bitte beachten Sie:
Das vorliegende Informationsblatt dient lediglich zur Unterstützung beim Ausfüllen des Antrages. Sollten
eventuelle Unterschiede zwischen diesem Informationsblatt und dem Antrag bestehen, ist der Text im
Online-Antrag ausschlaggebend.
WICHTIG: Mit dem Google Chrome-Browser kann es Probleme beim Hochladen von Anhängen
geben!

Angaben zur Person
Pflichtfeld
ja

ja

Feld
Verantwortlichkeitserklärung laut Artikel
76 des D.P.R. Nr.
445/2000, i. g. F.
Der Antragsteller/Die
Antragstellerin

Antwort
Zustimmung – mittels anklicken
auszuwählen

Name, Nachname, Adresse,
Postleitzahl, Wohnsitzgemeinde,
Staat und Geburtsort sind
einzugeben
Das Geburtsdatum ist im
angegebenen Format
(TT.MM.JJJJ) anzugeben.

ja

Geboren am

ja

Geschlecht

ja

Telefonnummer

ja

E-mail

E-Mail-Adresse eingeben

ja

Erklärung, die
angegebene
E-mail-Adresse als
Zustell-adresse
benutzen zu wollen.
Personalausweis
hochladen

Zustimmung – mittels anklicken
auszuwählen

ja

Weiblich oder männlich - mittels
anklicken auszuwählen
Telefonnummer angeben
(Handy oder Hausnummer)

Hochladen

Anmerkungen

Das Datum kann mittels des sich
öffnenden Kalenderblattes
eingegeben oder direkt eingetippt
werden.
Mittels Kalenderblatt: durch
klicken auf den Monat ganz oben
können Geburtsjahr und -monat
schneller ausgewählt werden
Mittels Eintippen: markieren Sie
zuerst das automatisch
aufscheinende Datum und geben
Sie Ihr Geburtsdatum ein, indem
Sie sich strikt an das
vorgegebene Format halten,
andernfalls wird das Datum nicht
korrekt übernommen!

Es können nur Zahlen
eingegeben werden, Leerzeichen
oder Sonderzeichen sind nicht
erlaubt. Beginnen Sie
Landesvorwahlen mit „00“, und
nicht mit „+“
Es muss eine gültige E-Mail
Adresse angegeben werden:
Das Format wird überprüft und ein
Absenden ist nicht möglich, wenn
etwa das „@“ fehlt oder
Leerzeichen eingegeben werden.
Die Mitteilung über die Zuweisung
eines Heimplatzes erfolgt mittels
der angegebenen E-Mail.

Zulässige Formate: PNG, PDF
oder JPEG

Achtung: Mit dem Google
Chrome-Browser kann
es Probleme beim
Hochladen von
Anhängen geben!
- eines Dokumentes mit Vorderund Rückseite des Ausweises
oder
- zweier Dokumente, eines mit
Vorder- und eines mit
Rückseite.

Zulässige Größe: maximal 2048
KB pro Dokument.
Bei Verwendung von mobilen
Geräten, können die Dokumente
mittels Fotokamera direkt
aufgenommen werden und
müssen nicht bereits lokal
gespeichert sein.

Studium
Pflichtfeld
ja

Feld
Besuchte Universität

Antwort
Eine der folgenden Optionen ist mittels
anklicken auszuwählen:
- Freie Universität Bozen Sitz Bozen
- Freie Universität Bozen Sitz Brixen
- Konservatorium „C. Monteverdi“
Bozen
- Theologische Hochschule in Brixen

ja

Studiengang

ja

Datum der ErstImmatrikulation in
das aktuelle Studium
oder Datum der
voraussichtlichen
zukünftigen
Immatrikulation,
sofern diese noch
nicht stattgefunden
hat

Eine der folgenden Optionen ist mittels
anklicken auszuwählen:
- Bachelorstudiengang
- Masterstudiengang
- Einstufiger Masterstudiengang
- Weiterbildungsmaster
Das Datum ist im angegebenen
Format (MM/JJJJ) anzugeben.

ja

Das Studienjahr,
welches im
akademischen Jahr
2022/2023 als
ordentlicher
Studierender /
ordentliche
Studierende besucht
wird
Studienerfolg

nur falls
Studium
bereits
begonnen

Anmerkungen
Durch die Auswahl der
Universität / des Sitzes
derselben werden in der
Sektion „Wohnheim“ die
Heime in der jeweiligen
Stadt sichtbar.

Das Datum kann mittels
des sich öffnenden
Kalenderblattes
eingegeben oder direkte
eingetippt werden.
Mittels Eintippen: markieren
Sie zuerst das automatisch
aufscheinende Datum und
geben Sie das Datum ein,
indem Sie sich strikt an das
vorgegebene Format
halten, andernfalls wird das
Datum nicht korrekt
übernommen!

Das Jahr ist mittels Aufklappmenü
auszuwählen. Es stehen die Jahre 1
bis 6 zur Verfügung.

Die Anzahl an ECTS, welche vom
Studienbeginn bis zum Datum der
Gesuchstellung positiv bestanden
worden sind, sind mittels Eingabe
anzugeben.

Es können nur Zahlen
eingegeben werden.
Leerzeichen oder
Sonderzeichen, mit
Ausnahme des „Komma“,
sind nicht erlaubt.
Das Feld ist für
Studierende, welche im

akademischen Jahr
2022/2023 ihr Studium
beginnen, nicht
auszufüllen. Studierende,
die sich bei Gesuchstellung
bereits im ersten oder in
einem folgenden
Studienjahr befinden, sind
verpflichtet, den
Studienerfolg anzugeben.

Wohnheim
Pflichtfeld
nein

Feld
Angabe der
Präferenzen

Antwort
Folgende Auswahlmöglichkeiten stehen zur
Verfügung:
Bozen
- Collegium Deutschhaus Marianum (nur
Einzelzimmer)
- Dante Kleinwohnungen (nur
Zweibettzimmer)
- Haus St. Benedikt (nur Einzelzimmer)
- Kolpinghaus (nur Einzelzimmer)
- Studentenheim Peter Rigler (nur
Einzelzimmer)
- Rainerum (Einzel- und Zweibettzimmer)
- Univercity (nur Einzelzimmer)
- Elisabethinum (Einzel- und
Zweibettzimmer)
Brixen
- Haus St. Michael (nur Einzelzimmer)
- Kolpinghaus (nur Einzelzimmer)
- Priesterseminar (nur Einzelzimmer)
- Casa della Gioventù (Einzel- und
Zweibettzimmer)

Anmerkungen
Es scheinen nur Heime in
Bozen oder in Brixen auf, je
nachdem, welche
Universität im Abschnitt
„Studium“ ausgewählt
worden ist.
Falls man in mehreren
Studienorten vorinskribiert
ist, muss ein Formular pro
Stadt ausgefüllt und
gesendet werden.
Es können maximal 3
Heime ausgewählt und
nach Priorität geordnet
werden.
Das Heim an erster Stelle
in der Liste auf der rechten
Seite entspricht der ersten
Priorität, das an dritter
Stelle der letzten Priorität.

Die Heime sind mittels Doppelklick oder
durch Ziehen mit der Maus in den Kasten
auf der rechten Seite zu platzieren.
ja

Zeitraum: ich
beantrage die
Aufnahme ab

Eine der folgenden Optionen ist mittels
anklicken auszuwählen:
- ab September 2022
- ab Oktober 2022
- anderer Zeitraum: in diesem Fall öffnet
sich ein weiteres Fenster, in dem
händisch ein anderer Monat bzw. Jahr
angegeben werden kann.

- Bei Auswahl ab
September können
Einzug und
Vertragsbeginn auch
während des Monats
vereinbart werden.
- Bei Auswahl ab Oktober
gilt der 1. Oktober als
Vertragsbeginn, auch
falls der Einzug zu einem
späteren Datum erfolgt.

