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Antrag auf Aufnahme in das 
 
  Studienkolleg (Feststellungsprüfung) 

  Propädeutikum (Sprachkurs)                    

  Studienkolleg Kairo 

 
zum Wintersemester 2022/2023 

 

 
Nur, wenn Sie eine Zulassung für die Aufnahme in das 

Studienkolleg oder Propädeutikum erhalten haben, 
laden Sie diesen Antrag fristgemäß zusammen mit allen 

in Ihrem TUB-Account (tuPORT) geforderten Dokumenten hoch. 

 
Bewerbungsnummer: 

           Matrikelnummer (falls bereits eine 

    alte TU-Matrikelnummer vorhanden ist): 

      

             

 
1. Persönliche Daten  

 
Nachnamen (laut Pass bzw. Aufenthaltserlaubnis) 

                                     

                                     

 

Vornamen 
                                     

                                     
 

 

Geschlecht (laut Personenstandsregister) 
 

  weiblich       männlich       divers       keins 

 
Geburtsname 

                                     

                                     
 

 

Geburtsdatum (TT.MM.JJJJJ)                      Geburtsort 
                                     

                                     
 

 

Staatsangehörigkeit  (zum Beispiel: „China“, „USA“)                               Weitere Staatsangehörigkeit 

 
 

 
 

 
 

 

 

Telefonnummer  (Handy, Mobiltelefon oder deutsche Festnetznummer mit Vorwahl) 
                                     

                                     
 

 
E-Mail-Adresse 

                                     

                                     
 

 ACHTUNG: Wenn Sie bereits an der TU Berlin immatrikuliert sind und einen aktiven TUB-Account haben, MÜSSEN Sie hier 

     Ihre TU-Mail-Adresse eintragen. Die Kommunikation zur Immatrikulation erfolgt ausschließlich über diese E-Mail-Adresse. 

 
2. Angaben zur ersten Immatrikulation weltweit 

 

Ich war oder bin bereits an einer Hochschule immatrikuliert:      Ja         Nein 

 

Wenn Ja:  
 

Ort der ersten Hochschule, an der Sie immatrikuliert waren:      Inland         Ausland 

 
In welchem Land waren Sie erstmals immatrikuliert? (bitte ausschreiben) ______________________________________________ 

 
Datum Ihrer erstmaligen Immatrikulation? Monat/Jahr (MM/JJJJ)  ______________________________________________ 
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3. Angaben zum Studienverlauf in Deutschland, der EU, Island, Liechtenstein, Norwegen 
 

  Der gesamte Immatrikulationsverlauf muss chronologisch, vollständig und lückenlos aufgeführt werden!  

  Auch Semester im Rahmen eines Austauschstudiums in Deutschland und an einem Studienkolleg in Deutschland sind hier einzutragen. 

 
1. Hochschule 

(Erste Immatrikulation an einer Hochschule in Deutschland, der EU, Island, Liechtenstein oder Norwegen)  
 

Immatrikuliert VON  BIS einschließlich  Anzahl der  
Monat/Jahr (MM/JJJJ) _________________________ Monat/Jahr (MM/JJJJ) _________________________ Fachsemester:  _________ 

  

An welcher Hochschule? 

(offizielle Bezeichnung verwenden) ____________________________________________________________________________________ 

 
Ort der Hochschule? (bei Studium im Ausland bitte das Land angeben)  _______________________________________________________ 

 
In welchem Studiengang? ____________________________________________________________________________________________ 
 

  Diplom        Bachelor        Staatsexamen        Master        Sonstiges    __________________________________________ 
 

Haben Sie das Studium erfolgreich abgeschlossen?   Nein 

  Ja,  Abschlussdatum:  _______________________   Durchschnittsnote:  ________  
 

2. Hochschule 

(Immatrikulation in neuem Studiengang und/oder an anderer Hochschule in Deutschland, der EU, Island, Liechtenstein oder Norwegen)  

 
Immatrikuliert VON  BIS einschließlich  Anzahl der  

Monat/Jahr (MM/JJJJ) _________________________ Monat/Jahr (MM/JJJJ) _________________________ Fachsemester:  _________ 
  

An welcher Hochschule? 

(offizielle Bezeichnung verwenden) ____________________________________________________________________________________ 

 
Ort der Hochschule? (bei Studium im Ausland bitte das Land angeben)  _______________________________________________________ 

 
In welchem Studiengang? ____________________________________________________________________________________________ 
 

  Diplom        Bachelor        Staatsexamen        Master        Sonstiges    __________________________________________ 
 

Haben Sie das Studium erfolgreich abgeschlossen?   Nein 

  Ja,  Abschlussdatum:  _______________________   Durchschnittsnote:  ________ 

 
4. Abschließende Erklärung 

 

Mir ist bekannt, dass 
 

 die Form der einzureichenden Unterlagen und Nachweise durch die TU Berlin festgelegt wird! Ich habe alle Informationen unter 
https://www.tu.berlin/go2996/ über die Form der Unterlagen zur Immatrikulation zur Kenntnis genommen und den Zulassungsbescheid 

sorgfältig durchgelesen, um fehlerhafte Dokumente zu vermeiden.  alle für die Immatrikulation erforderlichen Unterlagen bis zum Ende der 

Immatrikulationsfrist in meinem persönlichen TUB-Account (tuPORT) hochzuladen sind, da sonst die Immatrikulation nicht vollzogen werden kann. 
 fahrlässig oder vorsätzlich falsche Angaben strafrechtlich verfolgt werden können.  die TU Berlin im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben der 

Adressenweitergabeordnung - AWO in der aktuell gültigen Fassung dazu berechtigt ist, Privatanschriften und E-Mail-Adressen der Studierenden 
zu verarbeiten und weiterzugeben. Eine Weitergabe der Daten erfolgt beispielweise, um über Veranstaltungen für Zwecke der Lehre und Forschung 

zu informieren, welche die TU Berlin - auch in Kooperation mit außeruniversitären Einrichtungen - durchführt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht, 
es sei denn, dass eine gesetzliche Verpflichtung dazu besteht.  ich selber für die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner Angaben und Unterlagen 

Sorge trage! Die TU Berlin ist NICHT verpflichtet, bei fehlenden oder unvollständigen Unterlagen den Sachverhalt von Amts wegen zu ermitteln.  
 es in meiner Verantwortung liegt, mich regelmäßig und selbständig in meinem persönlichen TUB-Account (tuPORT) einzuloggen, um mich über 

eventuell fehlende oder nicht form-gerecht eingereichte Unterlagen und die ggf. gesetzte Frist zum Nachreichen der Unterlagen zu informieren. 

 ich selber für die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner Kontaktdaten (Postanschrift und E-Mail-Adresse) verantwortlich bin und dass ich 
Änderungen bezüglich meiner Kontaktdaten selbständig und rechtzeitig in meinem TUB-Account (tuPORT) vornehmen muss. Für Fehler und 

Fristversäumnisse, die durch unkorrekte Angaben entstehen, sowie für die Folgen einer Nichtzustellbarkeit bin ich selbst verantwortlich.  
 die gesamte Kommunikation im Rahmen der Immatrikulation über die von mir angegebene E-Mail-Adresse bzw. meine TU-Mailadresse, falls ich 

bereits an der TU Berlin immatrikuliert bin und meinen persönlichen TUB-Account (tuPORT) erfolgt. 
 

Ich erkläre, dass 
 

 ich nicht aufgrund eines Ordnungsverfahrens vom Studium an einer deutschen Hochschule ausgeschlossen worden bin und dass gegen mich 

kein entsprechendes Verfahren schwebt.  dass ich die TU Berlin berechtige, meine Übungs-, Seminar- und Prüfungsarbeiten für Lehre und 
Forschung zu verwenden und bekanntzugeben.  dass ich an keiner anderen Hochschule im Geltungsbereich des  

Hochschulrahmengesetzes, der EU, Island, Liechtenstein oder Norwegen in demselben wie dem hier beantragten Studiengang immatrikuliert bin.  
 

 

 

Datum und Unterschrift  
Dieser Antrag ist händisch oder über die Freihand-Funktion in PDF-Readern 

zu unterschreiben. Digitale Signaturen sind nicht zulässig. 

Ohne Unterschrift(en) gilt dieser Antrag als nicht gestellt! 
 

X 
Ihre Daten werden aufgrund folgender Rechtsgrundlagen 

erhoben, gespeichert und verarbeitet: 
§ 10 Bundesstatistikgesetz (BstatG), 

Hochschulstatistikgesetz (HStatG), 
§ 6 Berliner Datenschutzgesetz (BlnDSG), 

§§ 2 ff. Studierendendatenverordnung (StuDatVO), 
§ 6 Berliner Hochschulgesetz (BerlHG), 

Adressenweitergabeordnung (AWO) der 

Technischen Universität Berlin 

 


