
Antrag für ein Teilstudium /  
Application Form for Exchange Students 

Akademisches Jahr / Academic Year: 
20    / 20 

 ERASMUS           ohne Austauschprogramm / No Exchange Program 

 anderes Austauschprogramm / Other Exchange Program: 

- Bewerbungstermine: 15. Juli für das Wintersemester, 15. Januar für das Sommersemester /
Application Deadlines: 15th July for the Winter Semester, 15th January for the Summer Semester 

- Bitte schicken Sie das ausgefüllte Formular an / Please return the completed application form to
Technische Universität Chemnitz 
Internationales Universitätszentrum 
09107 Chemnitz, Germany 

- Weitere Informationen / For further information please contact:  iuz@tu-chemnitz.de,
Phone: +49 (371) 531 13500 

1. Angaben des Studenten / Student‘s Personal Data (Bitte in Druckschrift schreiben / Please write in block letters): 

Name / Last Name:  Vorname / First Name:  

Staatsangehörigkeit / Nationality:  weiblich / female  männlich / male 

Geburtsdatum / Date of Birth:  Geburtsort / Place of Birth: 

E-mail:  

Adresse / Address  (Adresse für Zusendung des Zulassungsbescheids / Address where the Acceptance Letter should be sent to) 

Straße & Hausnummer / Street & Number: 

Postleitzahl & Stadt / Postal Code & City: 

Land / Country: 

2. Gewünschte Aufenthaltsdauer / Period of Stay:

 Wintersemester (Oktober – März) / Winter Semester (October – March):           von / from      bis / to   

 Sommersemester (April – September) / Summer Semester (April – September):          von / from   bis / to   

3. Studienfach an der Heimatuniversität / Degree Program at Home University:

Gewünschter Studiengang an der TU Chemnitz / Degree Program at TU Chemnitz: 

4. Sprachkenntnisse / Language Proficiency;

Deutsch / German:   A1                  A2  B1            B2  C1                C2 

Englisch / English:   A1                  A2  B1            B2  C1                C2 

Teilstudenten, die nicht über ein Austauschprogramm an die TU Chemnitz kommen, müssen ihre Deutschkenntnisse durch aussagefähige 
Unterlagen belegen.  
All students who do not come to Chemnitz via exchange program, have to present an official document proving their proficiency in the 
German language.  

4a. Teilnahme am studienvorbereitender Deutschkurs / Participation in Preparatory German Course:  ja / yes  nein / no 

Falls Sie an einem studienvorbereitenden Sprachkurs an der TU Chemnitz teilnehmen wollen, füllen Sie bitte zusätzlich den Antrag für den 
Sprach- und Landeskundekurs aus.  
If you would like to take part in the preparatory German Language  course at TU Chemnitz, please fill in the additional application form. 

FOTO 



5. Finanzierung des Studiums in Chemnitz / Financing your Study in Chemnitz 
 

  ERASMUS / ERASMUS-grant   kein Stipendium / No Scholarship 

  anderes Stipendium / Other Scholarship:    

 
6. Unterbringung / Accommodation:    ja / yes    nein / no 
 

 Onlinebewerbung / Online Application:   ja / yes    nein / no 
 
 Wenn Sie keine Onlinebewerbung durchführen, füllen Sie bitte den Antrag auf einen Wohnheimplatz aus. 
 If you do not apply online, please fill in the application form for a room in the students‘ residence hall. 
 
Dieses Reservierungsangebot gilt nur für ERASMUS-Studenten. Ein Wohnheimplatz ist jedoch nicht garantiert. Alle anderen Studenten finden das 
Anmeldeformular für ein Wohnheimzimmer im Internet unter: http://www.swcz.de/wohnen 
We can offer a reservation of accomodation only to ERASMUS-students. However, this reservation does not guarantee accommodation in a resi-
dence hall. All other students will find the application form for a room on the internet: http://www.swcz.de/wohnen 
 
7. Krankenversicherung / Health Insurance: 

 Ich verpflichte mich, während der gesamten Dauer meines Auslandsaufenthaltes durch einen ausreichenden, in jeglichem Krankheitsfalle eintre-
tenden, Krankenversicherungsschutz abgesichert zu sein. Mir ist bekannt, dass anfallende Arzt- und Krankenhauskosten, die NICHT in der Kranken-
versicherung beinhaltet sind, NICHT von deutschen Ärzten und Krankenhäusern übernommen werden können. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig 
bei Ihrer Heimatkrankenkasse. 
I hereby commit myself to making adequate health insurance arrangements in my home country for the whole period of my stay in Germany, which 
will cover all expenses that may occur in any possible case of illness that I might be affected by during my stay. I recognize that any expense for 
ambulant medical care or hospital expense that are NOT covered by my own health insurance policy will IN NO case be borne by a German doctor, 
hospital or health insurance agency. Please contact the insurance company in your home country as soon as possible in order to obtain all the nec-
essary information regarding the arrangements for your stay in Germany. 
 
Bitte beifügen / Please enclose: 
- tabellarischer Lebenslauf mit Heimatadresse / Short Curriculum Vitae including Home Address 
- kurzes Studienprogramm (Learning Agreement) / Short Study Proposal (Learning Agreement) 
- Studienleistungen: Nachweis über bisherige Studienzeiten / Transcript of Records 
- Immatrikulationsbescheinigung der Heimatuniversität / Enrollment Certificate of Home University 

Teilstudenten, die nicht über ein Austauschprogramm an die TU Chemnitz kommen, reichen bitte zusätzlich die folgenden Unterlagen ein.  
All foreign students who do not come to Chemnitz via exchange program are required to enclose the following documents – in addition to the 
ones listed above: 

- Kopie des Schulabschlusszeugnis (Abitur oder Äquivalent), ggf. Kopie des Bachelorzeugnis bei Bewerbung für Master / Copy of Second-
ary School Certificate (A-level or equivalent), Copy of Bachelor degree if applicable (application for Master) 

- Nachweis über Deutschkenntnisse / Proof of German Language Proficiency 
- Betreuerzusage eines Chemnitzer Hochschullehrers / Confirmation of a University Teacher of TU Chemnitz to act as supervisor 
 
8. Unterschrift der Hochschulen / Signatures of Universities 
 

Entsendende Hochschule / Sending Institution: 
Wir bestätigen das vorgeschlagene Studienprogramm. / We con-
firm the proposed study program. 
Unterschrift & Stempel des Koordinators / Stamp & Coordinator´s si-
gnature: 

Empfangende Hochschule / Receiving Institution: 
Wir bestätigen das vorgeschlagene Studienprogramm, die vorhande-
nen Sprachkenntnisse sind ausreichend. / We confirm the proposed 
study program, the degree of language proficiency is sufficient. 
Unterschrift & Stempel des Koordinators / Stamp & Coordinator´s si-
gnature: 

 
 
 
Ort & Datum / Place & Date     Unterschrift des Antragstellers / Signature of Applicant 

Teilstudenten können mit dem vereinfachten Zulassungsverfahren (ohne DSH-Prüfung) insgesamt nur 2 Semester (1 Jahr) an der TU Chemnitz zugelassen 
werden. Wer länger als 2 Semester in Chemnitz studieren bzw. eine Abschlussarbeit anfertigen möchte, muss das „normale“ Bewerbungsverfahren (wie Voll-
zeitstudenten unter Vorlage der DSH-Prüfung) durchführen.  
Exchange students can apply for admission at TU Chemnitz without the DSH exam if they plan on staying for a total of 2 semesters (1 year). However, if they 
wish to stay longer than one year or would like to write their thesis in Chemnitz, they must undergo the regular application procedure that includes a successfully 
completed DSH exam. 
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