
Antrag auf Immatrikulation

TU Bergakademie Freiberg 
Dezernat Studium, Forschung und Öffentlichkeitsarbeit 
Zulassungsbüro ∙ Akademiestraße 6 ∙ 09599 Freiberg  
Tel. (03731) 39-3535 ∙ Fax (03731) 39-3741   
E-Mail: zulassungsbuero@zuv.tu-freiberg.de

     
Bewerbernummer 
     

Wintersemesterzum 

   2. Angaben zur Person 
             
    Name                                                                           Vorname 
  
  
    Geburtsname (wenn abweichend)                              Geburtsdatum                                                       
  
  
    Geburtsort                                                                    Staatsangehörigkeit 
  
  Geschlecht:                         weiblich                                   männlich

 1. Angaben zum gewünschten Studiengang 
  
 beantragter Studiengang: 
  
 Studienform:  
    
        Erststudium                        Zweitstudium1)                     Aufbaustudium2) 
     
        Parallelstudium                  Graduiertenstudium2)           Kontaktstudium  
                                                                                      
Abschlussart: 
           
        Diplom                               Bachelor                               Master 
  
        Zertifikat                   ii        Promotion          i                  kein Abschluss

   

Lichtbild

(Bitte hier aufkleben)

1) Ein Zweitstudium ist ein Studium nach einem bereits erreichten Hochschulabschluss. Gemäß § 12 Absatz 2 Sächsisches Hochschulgesetz in 
Verbindung mit § 1 Nr. 1 Hochschulgebühren- und Entgeltverordnung der Technischen Universität Bergakademie Freiberg ist für das Zweitstudium 
eine Gebühr zu erheben, wenn der Studierende bereits über einen Master-, Diplom- oder Magistergrad oder dem Abschluss in einem Studiengang mit 
staatlicher oder kirchlicher Abschlussprüfung verfügt. 
2) Setzt ein abgeschlossenes Hochschulstudium voraus. 
3) freiwillige Angabe 
4) entsprechende Nachweise sind beizufügen

Matrikelnummer

Bearbeitungsvermerke:

Nicht vom Bewerber auszufüllen!

  3. Schwerbehinderung3) 
    Sind Sie schwerbehindert?                   nein                          
  
          ja4)        Grad der Behinderung %                                    

Sommersemester



  4. Heimatanschrift                                                 Korrespondenzanschrift 
                                                                                         (wenn von Heimatanschrift abweichend; für  
                                                                                                                Benachrichtigungen der Universität) 
  
                                                                                                                          
  Straße, Hausnummer 
  
   
  Zusatz (c/o, Zimmer, etc.) 
  
  
  Postleitzahl, Ort 
  
  
  Anschrifts-(Kfz.-) Kennzeichen (z.B. B für Berlin; 
  HH für Hamburg); bei Auslandsadressen  
  Staaten-Kennzeichen  
      
  
  Tel.-Nr. mit Vorwahl 3)                                                    Handy-Nr. 3) 
  
  
  Bibliotheks-Nr. (falls schon eine Mitgliedschaft in der                  E-Mail-Adresse 3) 
   Universitätsbibliothek "Georgius Agricola" besteht) 
 

  6. Angaben zur Hochschulzugangsberechtigung (HZB) 
  
  Datum des Erwerbs der HZB:                                              Durchschnittsnote der HZB: 
  
  Ort des Erwerbs der HZB:                                                                 
    
  Bei Erwerb der HZB 
            in Deutschland, bitte Kfz-Kennzeichen angeben: 
          (z.B. B für Berlin; HH für Hamburg) 
  
           im Ausland, bitte den Staat angeben:

 5. Krankenversicherung 
           pflichtig (Versicherungsbescheinigung und Meldevordruck der Krankenversicherung in zweifacher Ausfertigung beilegen.) 
    
            
         befreit/nicht versicherungspflichtig (Befreiung von der gesetzlichen Versicherungspflicht, ausgestellt von einer 
                                                                                        gesetzlichen Krankenkasse, beilegen.)

3) freiwillige Angabe

-2-

  7. Angaben zu bisherigen Studienzeiten 
  
  Haben Sie bereits an einer Hochschule, Fachhochschule oder Berufsakademie studiert? 
                                         ja                                 nein 
  
  Wenn Sie bereits an einer oder mehreren Hochschulen studiert haben, geben  
  Sie bitte an: 
         Anzahl der bisherigen Urlaubssemester (in Summe): 
    
  Anzahl der bisherigen Fachsemester (in Summe): 



     
    
  
  
   Studienzeiten             Hochschule              angestrebter          Studiengang/            Zwischen-       Abschluss- 
                                                                        Abschluss                     -fächer                   prüfung            prüfung

 Geben Sie in nachfolgender Tabelle Ihre bisherigen Einschreibungen an deutschen und/oder  
ausländischen Hochschulen lückenlos an:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
z.B. WS 2002 bis SS 2004  z. B. TU/FH                                                                                  (vollständig angeben)                   BE = bestanden                  
                                                                                                                                                                                                                              NB = nicht bestanden     
     von                    bis                        Art                    Ort                                                                                                                               eNB = endgültig nicht bestanden 
                            

Sofern bereits abgelegt, bitte eine amtlich beglaubigte Kopie des Zeugnisses der Zwischen- bzw. 
Abschlussprüfung beilegen.

-3-

Erklärung 
  Ich versichere, dass 
  1.  ich weder ein derzeitiges, noch ein früheres Hochschulstudium verschwiegen habe; 
2.  ich kein bereits abgeschlossenes Studium verschwiegen habe; 
3.  ich im beantragten Studiengang eine Prüfung nicht endgültig nicht bestanden habe; 
4.  ich nicht vom Studium an einer Hochschule in Deutschland ausgeschlossen bin; 
5.  meine Angaben der Wahrheit entsprechen und  vollständig sind. Mir ist bekannt, dass unwahre         
     Angaben den Ausschluss vom Studium zur Folge haben können.    
  Ich erkläre mein Einverständnis, dass  vorgenannte Daten entsprechend  den  Bestimmungen des 
Sächsischen Datenschutzgesetzes (SächsDSG) gespeichert und verarbeitet werden. 
  
   
  Datum:                                                                                Unterschrift:

Diesem Antrag sind beizufügen: 
  von allen Bewerbern: 
-  eine amtlich beglaubigte Kopie der Hochschulzugangsberechtigung 
-  Nachweis der Krankenversicherung 
   bei gesetzlicher Krankenversicherung: Versicherungsbescheinigung  und Rückmeldevordruck  der    
   Krankenversicherung in zweifacher Ausfertigung   
   bei Privatversicherung: Befreiung von der gesetzlichen Krankenversicherungspflicht (ausgesellt von einer gesetzlichen Krankenkasse) 
-  frankierter und adressierter Rückumschlag (A5) 
  zusätzlich von Bewerbern, die vorher eine andere Hochschule besucht haben: 
-  Übersicht der bisher erbrachten Studien- und Prüfungsleistungen  
-  Exmatrikulationsbescheinigung der letzten Hochschule 
  zusätzlich von Bewerbern für ein Masterstudium: 
-  das Abschlusszeugnis (amtlich beglaubigte Kopie) über das erste Hochschulstudium bzw. einen Nachweis 
   über den voraussichtlichen Studienabschluss 
-  Exmatrikulationsbescheinigung der bisher besuchten Hochschule (bei Hochschulwechsel) 
  zusätzlich von Bewerbern für ein Zweitstudium: 
-  das Abschlusszeugnis (amtlich beglaubigte Kopie) über das erste Hochschulstudium (auch FH & Berufsakademie) 
-  Exmatrikulationsbescheinigung der bisher besuchten Hochschulen 
  zusätzlich von Bewerbern für ein Aufbaustudium: 
-  Abschlusszeugnis (amtlich beglaubigte Kopie) des absolvierten Hochschulstudiums (auch FH und Berufsakademie) 
-  Exmatrikulationsbescheinigung der letzten Hochschule 
  von Bewerbern für ein Promotionsstudium: 
- Nachweis über das abgeschlossene Hochschulstudium als amtlich beglaubigte Kopie  
- Absichtserklärung und Betreuerzusage

Bei unvollständig ausgefülltem Immatrikulationsantrag, bei fehlenden Unterlagen sowie fehlender Unterschrift kann dieser Antrag 
nicht bearbeitet werden. Er wird Ihnen zur Ergänzung bzw. Korrektur zurückgesendet. Eventuell fehlende Unterlagen werden 
nachgefordert. Bitte beachten Sie, dass sich dadurch die Bearbeitungszeit verzögern wird.
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    Bewerbernummer     
zum 
   2. Angaben zur Person
          
 
 
  Name                                                                           Vorname
 
 
 
  Geburtsname (wenn abweichend)                              Geburtsdatum                                                            
 
 
 
  Geburtsort                                                                    Staatsangehörigkeit
 
  Geschlecht:                         weiblich                                   männlich
 1. Angaben zum gewünschten Studiengang
 
 beantragter Studiengang:
 
 Studienform: 
   
        Erststudium                        Zweitstudium1)                     Aufbaustudium2)
    
        Parallelstudium                  Graduiertenstudium2)           Kontaktstudium 
 
                                                                                 
 
Abschlussart:
          
        Diplom                               Bachelor                               Master
 
        Zertifikat                   ii        Promotion          i                  kein Abschluss
Lichtbild
(Bitte hier aufkleben)
1) Ein Zweitstudium ist ein Studium nach einem bereits erreichten Hochschulabschluss. Gemäß § 12 Absatz 2 Sächsisches Hochschulgesetz in Verbindung mit § 1 Nr. 1 Hochschulgebühren- und Entgeltverordnung der Technischen Universität Bergakademie Freiberg ist für das Zweitstudium eine Gebühr zu erheben, wenn der Studierende bereits über einen Master-, Diplom- oder Magistergrad oder dem Abschluss in einem Studiengang mit staatlicher oder kirchlicher Abschlussprüfung verfügt.
2) Setzt ein abgeschlossenes Hochschulstudium voraus.
3) freiwillige Angabe
4) entsprechende Nachweise sind beizufügen
Matrikelnummer
Bearbeitungsvermerke:
Nicht vom Bewerber auszufüllen!
  3. Schwerbehinderung3)
 
  Sind Sie schwerbehindert?                   nein                         
 
                                                  ja4)                        Grad der Behinderung %                                                 
  4. Heimatanschrift                                                 Korrespondenzanschrift
                                                                                         (wenn von Heimatanschrift abweichend; für 
                                                                                                                Benachrichtigungen der Universität)
 
                                                                                                                      
  
  Straße, Hausnummer
 
  
  Zusatz (c/o, Zimmer, etc.)
 
 
  Postleitzahl, Ort
 
 
  Anschrifts-(Kfz.-) Kennzeichen (z.B. B für Berlin;
  HH für Hamburg); bei Auslandsadressen 
  Staaten-Kennzeichen 
   
 
 
  Tel.-Nr. mit Vorwahl 3)                                                    Handy-Nr. 3)
 
 
  Bibliotheks-Nr. (falls schon eine Mitgliedschaft in der                  E-Mail-Adresse 3)
   Universitätsbibliothek "Georgius Agricola" besteht)
 
  6. Angaben zur Hochschulzugangsberechtigung (HZB)
 
  Datum des Erwerbs der HZB:                                              Durchschnittsnote der HZB:
 
  Ort des Erwerbs der HZB:                                                                
   
  Bei Erwerb der HZB
 
          in Deutschland, bitte Kfz-Kennzeichen angeben:
          (z.B. B für Berlin; HH für Hamburg)
 
           im Ausland, bitte den Staat angeben:
 5. Krankenversicherung
 
         pflichtig (Versicherungsbescheinigung und Meldevordruck der Krankenversicherung in zweifacher Ausfertigung beilegen.)
   
           
         befreit/nicht versicherungspflichtig (Befreiung von der gesetzlichen Versicherungspflicht, ausgestellt von einer
                                                                                        gesetzlichen Krankenkasse, beilegen.)
3) freiwillige Angabe
-2-
  7. Angaben zu bisherigen Studienzeiten
 
  Haben Sie bereits an einer Hochschule, Fachhochschule oder Berufsakademie studiert?
                     
                   ja                                 nein
 
  Wenn Sie bereits an einer oder mehreren Hochschulen studiert haben, geben 
  Sie bitte an:
   
  
  Anzahl der bisherigen Urlaubssemester (in Summe):
   
  Anzahl der bisherigen Fachsemester (in Summe): 
    
   
 
 
   Studienzeiten             Hochschule              angestrebter          Studiengang/            Zwischen-       Abschluss-
                                                                        Abschluss                     -fächer                   prüfung            prüfung
 Geben Sie in nachfolgender Tabelle Ihre bisherigen Einschreibungen an deutschen und/oder 
ausländischen Hochschulen lückenlos an:
                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                         
z.B. WS 2002 bis SS 2004  z. B. TU/FH                                                                                  (vollständig angeben)                   BE = bestanden                 
                                                                                                                                                                                                                              NB = nicht bestanden    
     von                    bis                        Art                    Ort                                                                                                                               eNB = endgültig nicht bestanden
                            
Sofern bereits abgelegt, bitte eine amtlich beglaubigte Kopie des Zeugnisses der Zwischen- bzw. Abschlussprüfung beilegen.
-3-
Erklärung
 
Ich versichere, dass
 
1.  ich weder ein derzeitiges, noch ein früheres Hochschulstudium verschwiegen habe;
2.  ich kein bereits abgeschlossenes Studium verschwiegen habe;
3.  ich im beantragten Studiengang eine Prüfung nicht endgültig nicht bestanden habe;
4.  ich nicht vom Studium an einer Hochschule in Deutschland ausgeschlossen bin;
5.  meine Angaben der Wahrheit entsprechen und  vollständig sind. Mir ist bekannt, dass unwahre        
     Angaben den Ausschluss vom Studium zur Folge haben können.   
 
Ich erkläre mein Einverständnis, dass  vorgenannte Daten entsprechend  den  Bestimmungen des Sächsischen Datenschutzgesetzes (SächsDSG) gespeichert und verarbeitet werden.
 
  
  Datum:                                                                                Unterschrift:
Diesem Antrag sind beizufügen:
 
von allen Bewerbern:
-  eine amtlich beglaubigte Kopie der Hochschulzugangsberechtigung
-  Nachweis der Krankenversicherung
   bei gesetzlicher Krankenversicherung: Versicherungsbescheinigung  und Rückmeldevordruck  der   
   Krankenversicherung in zweifacher Ausfertigung  
   bei Privatversicherung: Befreiung von der gesetzlichen Krankenversicherungspflicht (ausgesellt von einer gesetzlichen Krankenkasse)
-  frankierter und adressierter Rückumschlag (A5)
 
zusätzlich von Bewerbern, die vorher eine andere Hochschule besucht haben:
-  Übersicht der bisher erbrachten Studien- und Prüfungsleistungen 
-  Exmatrikulationsbescheinigung der letzten Hochschule
 
zusätzlich von Bewerbern für ein Masterstudium:
-  das Abschlusszeugnis (amtlich beglaubigte Kopie) über das erste Hochschulstudium bzw. einen Nachweis
   über den voraussichtlichen Studienabschluss
-  Exmatrikulationsbescheinigung der bisher besuchten Hochschule (bei Hochschulwechsel)
 
zusätzlich von Bewerbern für ein Zweitstudium:
-  das Abschlusszeugnis (amtlich beglaubigte Kopie) über das erste Hochschulstudium (auch FH & Berufsakademie)
-  Exmatrikulationsbescheinigung der bisher besuchten Hochschulen
 
zusätzlich von Bewerbern für ein Aufbaustudium:
-  Abschlusszeugnis (amtlich beglaubigte Kopie) des absolvierten Hochschulstudiums (auch FH und Berufsakademie)
-  Exmatrikulationsbescheinigung der letzten Hochschule
 
von Bewerbern für ein Promotionsstudium:
- Nachweis über das abgeschlossene Hochschulstudium als amtlich beglaubigte Kopie 
- Absichtserklärung und Betreuerzusage
Bei unvollständig ausgefülltem Immatrikulationsantrag, bei fehlenden Unterlagen sowie fehlender Unterschrift kann dieser Antrag nicht bearbeitet werden. Er wird Ihnen zur Ergänzung bzw. Korrektur zurückgesendet. Eventuell fehlende Unterlagen werden nachgefordert. Bitte beachten Sie, dass sich dadurch die Bearbeitungszeit verzögern wird.
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