
Anmeldung zur TU Berlin-Summer School 2023 am Chinesisch-Deutschen Hochschulkolleg 
(CDHK) der Tongji-Universität in Shanghai, China, 04.09.-22.09.2023 

 
(Bitte elektronisch ausfüllen und einen aktuellen Lebenslauf, ein kurzes Motivationsschreiben sowie eine 

aktuelle Notenübersicht auf Deutsch hinzufügen) 
 

Vorname: Familienname: 

Foto 
(wenn möglich 

digital bzw. 
eingescannt) 

 

Staatsangehörigkeit: Gender / Geschlecht: 

Geburtsdatum: Geburtsort: 

Straße: Postleitzahl: 

Wohnort: Familienstand: 

Telefon: E-Mail: 

Universität: Reisepassnummer1: 

Besonderheiten2:  

Ausbildung/Studium (insbesondere Studiengang und an welcher Universität): 
 
 
Bachelornote / Vordiplomsnote (wenn vorhanden): 
 
 
Aktueller Notenschnitt:  
Bitte Übersicht über die im aktuellen Studienabschnitt absolvierten Module mit Noten anhängen. 

Voraussichtliches Studienende (Monat/Jahr): 

Bisherige Studienaufenthalte im Ausland (bitte mit Angabe des Landes und der Aufenthaltsdauer): 
 

Sprachkenntnisse: 

Ich habe bereits einmal an der TUB-Tongji Online Summer School teilgenommen: 
in 2021 o   in 2022 o   Nein, dies ist meine erste Bewerbung o 

Ich melde mich zusammen an mit (Namen der/des Kommilitonin/Kommilitonen):______________________________ 
Ich würde nur mit ihr/ihm zusammen reisen. o                       Ich würde auch allein reisen. o 

Ich zahle die Summer School-Teilnahmegebühren in Höhe von ca. 12.000,- RMB (ca. 1.630,- €) vor Ort 
in Shanghai (Vorabzahlung leider nicht möglich):   ja* o   nein* o 

Ich nehme die Möglichkeit der Gruppenreise vom Flughafen BER wahr. Ich buche und zahle 
diesen Flug selbstständig (ca. 950,- €3):    ja* o   nein* o 

Ich reise individuell an und ab. Die Anreise bis zum Tongji-Universitäts-Campus organisiere und finanziere 
ich selbst:    ja* o   nein* o 

 
 
_______________________,        den ________________         ___________________________________ 

(Ort)                           (Datum)                     (Unterschrift) 
 
 
Schicken Sie Ihre Anmeldung bitte bis zum 08.05.2023 als Scan an: 
René Reinhard: r.reinhard@tu-berlin.de  & Katharina Klöcker: katharina.kloecker@tu-berlin.de (in cc) 

                                                        
1 Kann vor Reisebeginn nachgereicht werden. 
2 Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass wir die Einhaltung religiöser, ethischer oder gesundheitlicher Ernährungsvorschriften sowie kultureller Bräuche zu berücksichtigen  
  versuchen, aber nicht gewährleisten können. 
3 Preisänderung möglich, da Flugbuchung erst nach bestätigter Anmeldung erfolgt. Hin- und Rückflug nur als Komplettangebot buchbar.    
* Diese Angaben sind verbindlich. 
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