
Antrag auf Zulassung zum Studium 
an der Technischen Universität Dortmund 

Application for Admission at the TU of Dortmund 
für ausländische Studienbewerberinnen und –bewerber   Bewerbungsfristen/Deadline 
for International Applicants      15. 07. Wintersemester 
zum Wintersemester / Sommersemester______________________  15. 01. Sommersemester 
for winter semester / summer semester____________________     
      
senden Sie Ihren Antrag bitte an:/ send your application form  to: 
Technische Universität Dortmund 
Akademisches Auslandsamt 
Emil-Figge-Str. 72 
44227 Dortmund 
 

Füllen Sie den Antrag bitte vollständig und deutlich lesbar aus! 
Please fill out the application form completely and legibly! 
Informationen zu den Studiengängen erhalten Sie unter: 
Information about the degree programs at: 
www.aaa.uni-dortmund.de 
Sie erhalten dort ebenfalls eine Ausfüllhilfe.  
A guide to filling out this application is also available there. 
 
Studiengang 1. Wahl:  
Degree Program 1st choice __________________________________________ 

Abschluss:   
Degree:                                ___________________________________________ 
Studiengang 2. Wahl: 
Degree Program 2nd choice  __________________________________________ 

Abschluss:   
Degree:          ___________________________________________ 
 
Angaben zur Person (bitte vollständig und wie im Pass angeben): 
Personal Details 
Familienname / Surname:  ___________________________________________ 
 
Vornamen / First name:       ___________________________________________ 

Geschlecht / Gender:  □ männlich/male □ weiblich/female 

Geburtsdatum / Date of birth:   ___________________________________________ 

Geburtsort / Place of birth:      ___________________________________________ 

Staatsangehörigkeit / Nationality: ___________________________________________ 

Korrespondenzadresse / Mailing Address: 

Straße, Hausnr. / Street, No.: ___________________________________________ 

c/o:                ___________________________________________ 

Postleitzahl / Zip code:             ___________________________________________ 

Ort / City:   ___________________________________________ 

Staat / Country:   ___________________________________________ 

Telefon / Phone:             ___________________________________________ 

e-mail:    ________________________________________ 

nicht vom Bewerber
auszufüllen: 
Eingang: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bewerbernummer: 
 
________________________ 
 
Zulassung:________________ 
 
Studienfach: 
_________________________ 
Abschluss: 
_________________________ 
FS: 
_________________________ 
Einstufung 
_________________________ 
 
Ablehnung: 
 
A:_______________________ 
 
Begründung: 
 

_________________________ 

_________________________

_________________________ 

_________________________ 

 
DSH: 
 
abgelegt am:_______________ 
 
Ort:______________________ 
 
Studienkolleg: 
_________________________ 
 
NC:______________________ 



Angaben zur Schulbildung / Educational Background: 

Schulart / Type of school besucht von/bis 
(Monat/Jahr) /attended 
from/until (month/year) 

Art und Datum des erworbe-
nen Schulabschlusses / type 
and date of secondary school 
degree (z.B. /e.g. 
Baccalaureat, Lisans, etc. ) 

   

   

   

 

 

Haben Sie eine Hochschulaufnahmeprüfung im Heimatland abgelegt? 
Did you take a university entrance examination in your home country? 
□ nein / no □ ja / yes 

falls ja: Datum und Bezeichnung: 
if yes: date and name of exam:____________________________________________ 
 
 
Besuchen oder besuchten Sie in der Bundesrepublik Deutschland ein Studienkolleg 
und/oder haben Sie an einer Feststellungsprüfung teilgenommen bzw. wann wird 
diese abgelegt? 
Are you attending or have you attended a Studienkolleg in Germany and/or have you 
taken a German Assessment Test (Feststellungsprüfung) or when will you take it? 
 
□ nein / no □ ja / yes  
 

Angaben zum Studienkolleg: 
Studienkolleg: 
 

Studienkolleg 
(Ort und Art des Kurses) 
place and type of course 

besucht von/bis 
(Monat/Jahr) 
attended from/until 
(month/year) 

Feststellungsprüfung 
abgelegt am: 
taken on: 

   

 
 

Angaben zum bisherigen Studium im Ausland: 
Previous Higher Education Abroad: 
 

Hochschule (Art und Name, z.B. 
Universität, FH …) 
Name and type of higher 
education institution (e. g. 
university, university of applied 
science,…)  

besucht von/bis 
(Monat/Jahr) 
attended from/until 
(month/year) 

Fach und Abschluss  
(falls vorhanden) 
degree program and degree 
(if applicable) 

   

   

   

 



 

Sind oder waren Sie bereits an einer Hochschule in Deutschland eingeschrieben? 
Are you currently or were you previously enrolled at an institution of higher education 
in Germany? 
□ nein / no □ ja / yes  

 

Angaben zum bisherigen Studium in Deutschland: 
Previous Higher Education in Germany: 
 

Hochschule (Art und Name, z.B. 
Universität, FH …) 
Name and type of higher 
education institution  (e. g. 
university, university of applied 
sciences…)  

besucht von/bis 
(Monat/Jahr) 
attended from/until 
(month/year) 

Fach und Abschluss  
(falls vorhanden) 
degree program and degree 
(if applicable) 

   

   

   

 
 
 

Haben Sie eine oder mehrere Prüfungen an einer deutschen Hochschule endgültig 
nicht bestanden? 
Have you failed one or more examinations at a higher education institution in 
Germany for good? 
□ nein / no □ ja / yes 

 

Falls ja, welche Prüfungen (FH, Uni, Studiengang, Fach) 
If so, which examinations (FH, university, degree program, subject) 
 
________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Angaben zu Sprachkenntnissen: 
Language Proficiency: 
 
Haben Sie Deutsch gelernt? 
Have you attended German language classes? 

□ nein / no □ ja / yes  

Anzahl der erhaltenen Unterrichtsstunden: 
Total number of hours: ______________________________ 

Bitte geben Sie an, wo Sie Deutsch gelernt haben: 
Please specify where you attended German language classes: 
 

_______________________________________________________________________________ 

 
Welche Prüfungen haben Sie abgelegt: (Sprachdiplom, DSH, TestDaF)? 
Which language proficiency certificates have you received? 
 

_______________________________________________________________________________ 



 
Haben Sie Englisch gelernt? 
Have you attended English language classes? 
□ nein / no □ ja / yes  

Anzahl der erhaltenen Unterrichtsstunden: 
Total number of hours: ______________________________ 

Bitte geben Sie an, wo Sie Englisch gelernt haben: 
Please specify, where you attended English classes: 
 
_________________________________________________________________________________ 

Welche Prüfungen haben Sie abgelegt: (TOEFL, IELTS…)? 
Which language proficiency certificates have you received? 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Motivationsschreiben: 
Statement of motivation: 
Fügen Sie bitte der Bewerbung ein Motivationsschreiben bei, in dem Sie die Gründe für die Wahl des 
Studienganges, des Abschlusses und des Studienortes darlegen. Das Schreiben muss in deutscher 
Sprache abgefasst sein und eine Din-A-4-Seite (Computer oder Schreibmaschine) umfassen. 
 
You must also turn in a detailed statement in your own words on: your choice of degree program, your 
choice of degree (Diplom/Bachelor/Master) and your choice of university. 
Your statement must cover one DIN A4page (typed) and must be written in German. 
 
Nennen Sie bitte alle deutschen Hochschulen, an denen Sie sich ebenfalls bewerben/beworben 
haben: 
Please list all institutions of higher education in Germany where you are also applying / have 
also applied for admission. 
 

_________________________________________________________________________________ 

Ich versichere, dass ich alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen vollständig und richtig 
gemacht habe. Die geforderten Unterlagen (Nachweise, Belege) sind beigefügt. Mir ist bekannt, dass 
fahrlässig oder vorsätzlich falsche Angaben ordnungswidrig sind und zum Ausschluss vom 
Zulassungsverfahren oder – bei späterer Feststellung – zum Widerruf der Zulassung bzw. 
Einschreibung führen können. 
Ich erkläre, dass ich die Zulassungsinformationen zur Kenntnis genommen habe. 
 
I confirm that all information in this application is correct and complete. The required documents 
(certificates, transcripts) are included. I realize that any false statements or the exemption of relevant 
information would be punishable by law and could lead to the rejection of my application or – when 
discovered later – the cancellation of my acceptance to or matriculation at this university. I have read 
and understand the information about admission to this university. 
 
 

 

______________ _____________ ______________________________ 

Ort   Datum   Unterschrift 
City   Date   Signature 
 

Die vorstehenden Angaben werden von der Technischen Universität Dortmund gespeichert und 
ausgewertet. Sie unterliegen in vollem Umfang den derzeitig geltenden Datenschutzbestimmungen. 
 


