Checkliste für ERASMUS – Studierende (Incomings)
Was musst du vor deiner Ankunft in Dortmund tun?
Nach Erhalt dieser Willkommens-Email solltest du dich rechtzeitig um die Planung deiner
Reise kümmern. Bitte achte hierbei darauf, dass du, wenn möglich, in der Zeit von Montag bis
Freitag zwischen 8 und 16 Uhr in Dortmund ankommst. Das macht alles ein bisschen leichter
für die Person, die dich von der S-Bahn Station abholt und auch der direkte Einzug in das
Studentenwohnheim
lässt
sich
leichter
organisieren.
Bitte
informiere
deinen
Fakultätskoordinator/ deine Fakultätskoordinatorin so schnell wie möglich über deine Ankunft,
eine Kopie der Email solltest du auch an erasmus@tu-dortmund.de senden, damit wir im
Referat Internationales auch Bescheid wissen.
Bei einer Ankunft außerhalb dieser Zeiten ist eine Absprache mit deinem Fakultätskoordinator/
deiner Fakultätskoordinatorin besonders wichtig, da du sonst nicht in dein reserviertes Zimmer
kommen kannst.
Falls du eine Nacht „überbrücken“ musst, kannst du ein Zimmer im Jugendgästehaus „Adolph
Kolping“ (http://www.djh-wl.de/jh/dortmund/) oder im Backpacker Hostel „Embedo“
(http://www.embedo.de) reservieren. Bitte informiere uns aber, wenn du das machen musst
bzw. möchtest. Nähere Informationen zur Anreise sowie eine Wegbeschreibung findest du am
Ende dieser Checkliste.
WOHNRAUM: Die TU Dortmund verfügt über zahlreiche Studentenwohnheime für Dortmunder
Studierende. Hierzu gehören verschiedene Wohnanlagen in unmittelbarer Nähe zur Uni sowie
das BfW, ein Wohnheim in ca. 5 km Entfernung zum Universitätsgelände gelegen.
Die studentischen Unterkünfte auf dem Campus bestehen aus möblierten Zimmern in
Wohnungen und Appartements mit Küche, Badezimmer und Gemeinschaftseinrichtungen.
Ebenso wird bei diesen Wohnheimen ein Starterpaket (mit Bettwäsche, Kopfkissen, Decke und
einer Grundausstattung für die Küche) bereitgestellt. Die Miete beträgt ca. 260 € im Monat
(inkl. Nebenkosten und Internet).
Im südlichen Stadtteil Hacheney liegt das BfW in direkter Umgebung des Dortmunder
Rombergparks. Von hieraus kann man die Universität in ca. 40 Minuten mit öffentlichen
Verkehrsmitteln gut erreichen. Die Einzelapartments sind möbliert und mit eigenem Bad und
Balkon sowie einer Gemeinschaftsküche ausgestattet. Ein wöchentlicher Putzdienst und
regelmäßiges Wechseln von Handtüchern und Bettwäsche wird hier angeboten. Die Miete von
246 € beinhaltet alle Nebenkosten. Für den Internetanschluss musst du zu einem speziellen
Büro („Kasse“) im BfW gehen und deinen Internetzugang (kostenpflichtig!) beantragen
(Sprechzeiten Montag – Freitag von 8:00 – 13:00 Uhr). Da das BfW aber einen sehr alten
Vertrag mit einem Internetanbieter hat, raten wir die Computer-Pools auf dem Campus zu
nutzen, da das sonst teuer werden kann.
Sobald dir ein Zimmer in einem der Studentenwohnheime der TU Dortmund zugeteilt wurde,
erhältst du eine Bestätigungsemail (dies kann bis kurz vor deiner Ankunft dauern). Da es
noch kurzfristig zu Änderungen kommen kann, erfährst du deine genaue Adresse erst bei
deiner Ankunft.
Bitte denke daran, dass die Zimmer immer nur für ganze Monate vermietet werden und die
Reservierung auf dem Anmeldeformular bindend ist. Bis zu zwei Monaten vor deiner Ankunft
kann die Reservierung noch geändert oder abgesagt werden, danach müssen mindestens
zwei Monatsmieten von dir bezahlt werden! Die Kündigungsfrist für alle Wohnheimzimmer liegt
bei 3 Monaten.
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Wie schon im Anmeldeformular angegeben, musst du eine Kaution in Höhe von 220
EUR bezahlten, um die Reservierung zu bestätigen. Die Kaution musst du, wenn du ein
Zimmer reservieren möchtest, bis zum
•

31.07. (für eine Reservierung ab dem Wintersemester)

•

31.01. (für eine Sommersemester-Reservierung)

an das Studentenwerk Dortmund überweisen.
Bitte achte darauf, dass genau 220 EUR in Deutschland ankommen und nicht noch Gebühren
für die Überweisung davon abgezogen werden. Erkundige dich bitte bei deiner Bank. Innerhalb
der EU werden keine zusätzlichen Gebühren erhoben.
Die Bankverbindung des Studentenwerks Dortmund lautet:
Studentenwerk Dortmund
Dortmunder Volksbank e.G.
Bankleitzahl: 441 600 14
Kontonummer: 2480 000 201
BIC: GENODEM1DOR
IBAN: DE72 4416 0014 2480 0002 01
Verwendungszweck (bitte unbedingt angeben!): ERASMUS und dein Name
KURSWAHL: Bei Fragen zu deinem Learning Agreement sowie der Wahl deiner Kurse und
Veranstaltungen kontaktiere bitte rechtzeitig deine/n Fakultätskoordinator/in. Für die
Anmeldung deiner Kurse bei der Uni (was erst nach deiner Ankunft hier in Dortmund möglich
ist), verwende bitte deine Uni-Mail-Adresse.
SPRACHKURS: Der Intensivkurs „Deutsch als Fremdsprache“ für Austauschstudierende findet
im diesjährigen Wintersemester vom 05.März bis 30.März 2012 jeweils montags bis freitags
zwischen 9:30 und 12:45 Uhr, statt. Der Ort für das erste Treffen am Montag wird dir per Email
kurz vor deiner Ankunft bekannt gegeben. Bitte beachte, dass der Sprachkurs nur einmalig zu
Beginn jeden Semesters für 4 Wochen stattfindet und eine spätere Teilnahme nicht möglich ist!
Es wird dringend empfohlen, an dem Sprachkurs teilzunehmen, da die meisten
Lehrveranstaltungen auf Deutsch unterrichtet werden und somit gute Sprachkenntnisse
erforderlich sind. Es werden Kurse in unterschiedlichen Sprachniveaus angeboten.
Im Rahmen der Deutschkurse findet zusätzlich ein verpflichtendes Tutorium (Kultur- und
Betreuungsangebot) statt. Für einen geringen Beitrag von ca. 60 € (welcher am Anfang des
Kurses von den Tutoren eingesammelt wird) werden diverse Ausflüge in die Umgebung,
Museumsbesuche sowie eine Campus-Rallye organisiert.
Du solltest rechtzeitig zu Beginn des Kurses in Dortmund sein, da ein späterer Einstieg nach
der ersten Woche nicht mehr möglich ist. Ebenso können die ECTS Credit Punkte bei mehr als
zwei Tagen Abwesenheit nicht mehr gewährleistet werden. Bitte beachte auch die dieser Email
beigefügten Informationen zum DUO Programm, einem Online Deutschlernportal, welches für
Erasmus-Studierende kostengünstige Deutschkurse anbietet.

KRANKENVERSICHERUNG: Um an einer deutschen Universität studieren zu können,
muss du krankenversichert sein. Hierzu kannst du eine Auslandskrankenversicherung in
deinem Heimatland abschließen. Bei deiner Ankunft in Dortmund solltest du entweder eine
EU Krankenversicherungskarte oder das Formular E111 (Bestätigung der
Krankenversicherung für den gesamten Aufenthaltszeitraum) mitbringen. Ebenso besteht
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die Möglichkeit, bei einer gesetzlichen Krankenkasse in Deutschland (auf dem Campus der
TU Dortmund befinden sich die AOK und TK) eine Versicherung für ca. 65 € monatlich
abzuschließen.
Bitte beachte, dass deine Krankenversicherung im Fall eines Notfalls alle Kosten abdecken
muss! Falls du ein Dokument deiner Krankenkasse aus dem Ausland mitbringst, achte
bitte darauf, dass dieses entweder in Deutsch oder Englisch geschrieben ist. Bei der
Versicherung sollte am besten auch eine Haftpflichtversicherung (sehr wichtig!) enthalten
sein.
Für Studierende aus der Türkei:
Falls du in der Türkei bei Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) versichert bist, musst du das
Formular A/T 11 mitbringen und bei einer deutschen Krankenkasse vorlegen. In diesem
Fall wirst du durch das deutsch-türkische Sozialabkommen betreut und brauchst keine
Versicherung in Deutschland. Wenn du nicht bei SSK versichert bist gibt es zwei
Möglichkeiten:
1. Du schließt eine Versicherung als Student/in bei einer gesetzlichen Krankenkasse in
Deutschland für ca. 65€ pro Monat ab.
2. Wenn du eine private Versicherung für Deutschland in der Türkei abgeschlossen hast,
wirst du für die Dauer deines Studiums in Deutschland von der Versicherungspflicht
befreit. Das bedeutet, dass du bei einem Arztbesuch oder Krankenhausaufenthalt alle
Kosten selbst übernehmen musst. Die Rechnungen kannst du dann anschließend bei
deiner Versicherung in der Türkei einreichen.
Die Versicherungsbescheinigung für die Einschreibung bekommst du in jedem Fall bei
einer deutschen Krankenversicherung.

Was musst du während deines Aufenthaltes in Dortmund erledigen?
Die wichtigsten Informationen zu den Themen: Einschreibung, Semesterticket und
Studentenausweis erhältst du in der ersten Stunde des Deutschkurses. Solltest du nicht
am Deutschkurs teilnehmen, setze dich bitte mit erasmus@tu-dortmund.de in Verbindung.
Für die Einschreibung benötigst du eine Versicherungsbescheinigung einer deutschen
Krankenkasse. Auf dem Campus befinden sich die AOK (direkt an der S-Bahn-Station) und
die TK (im Mensa-Gebäude). Hier bekommst du nach Vorlage der EU Versicherungskarte
(bzw. dem Formular E111 oder A/T 11) die benötigte Bescheinigung kostenfrei ausgestellt.
Ohne dieses Dokument ist die Einschreibung nicht möglich!
Beim Studentenwerk (im Mensa-Gebäude, Vogelpothsweg 85) musst du deinen
Mietvertrag unterzeichnen. Hierfür benötigst du zwei Passfotos. Bitte beachte die
Sprechzeiten: Dienstag & Mittwoch 9:00 – 12:00 Uhr und Donnerstag 13:00 – 15:30 Uhr.
Ebenso erhältst du hier ein Formular für den Internetanschluss in deinem Zimmer (nur für
Wohnheime auf dem Campus). Die Kaution hast du bereits vor deiner Ankunft in Dortmund
bezahlt, so dass du diese nicht mehr zahlen musst. Vergiss am Ende des Aufenthaltes
nicht, die Kaution beim Studentenwerk wieder abzuholen  - ist alles schon
vorgekommen!
Anmeldung bei der Stadt: Alle Studierenden aus der EU benötigen einen gültigen
Reisepass und den Mietvertrag für die Anmeldung im Einwohnermeldeamt (Innenstadt,
Südwall 2-4, Haltestelle „Stadtgarten“). Für alle Studierenden außerhalb der EU ist die
Ausländerbehörde (Olpe 1, Haltestelle „Stadtgarten“) zuständig. Hier werden neben
Reisepass und Mietvertrag auch 1 Passfoto sowie die Immatrikulationsbescheinigung der
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TU Dortmund benötigt.
GELD: Bitte achte darauf, dass du für die ersten Tage in Dortmund ein wenig Bargeld bei
dir hast. Hilfreich ist es ebenfalls ein Konto bei einer deutschen Bank einzurichten.
Hierdurch kannst du ganz einfach deine Miete und den Semesterbeitrag (keine
Studiengebühren!) überweisen. Auf dem Campus befinden sich zwei Banken (Sparkasse
und Volksbank) bei denen du als Student/in gebührenfrei ein Bankkonto eröffnen kannst.
Du benötigst am Anfang deines Aufenthaltes ca. 500 € für die ersten zwei Mieten und ca.
220 € für den Semesterbeitrag.

Weitere wichtige Informationen
ANREISE:
- mit dem Flugzeug:
a) Düsseldorf Flughafen – Dortmund Universität: Zunächst musst du mit dem Sky-Train (einer
Schwebebahn) vom Flughafen zum Bahnhof (Düsseldorf Flughafen) fahren. Von hier aus fährt
die S-Bahn (S1) jede halbe Stunde direkt zur Universität in ca. 1 Stunde und 15 Minuten. Du
kannst auch andere Züge (z.B. Regionalexpress RE1 oder RE11) nehmen, allerdings fahren
diese nur bis zum Dortmunder Hauptbahnhof. Anschließend musst du dann noch mit der S-Bahn
(S1) zur Universität fahren (ca. 7 Minuten). Der Fahrschein vom Flughafen Düsseldorf zur
Universität kostet ca. 11€.
b) Dortmund Flughafen – Dortmund Universität: Der Flughafen Dortmund ist ca. 20 km von der
Universität entfernt. Man kann die Universität mit unterschiedlichen Verkehrsverbindungen
erreichen. Der Flughafenbus bringt dich in 10 Minuten zum nächsten Bahnhof (Holzwickede).
Von dort aus fährt die Eurobahn jede halbe Stunde zum Dortmunder Hauptbahnhof (ca. 20
Minuten). Anschließend musst du mit der S-Bahn (S1) zur Universität fahren (ca. 7 Minuten). Du
kannst vom Flughafen Dortmund auch den Linienbus mit der Nr. 440 nehmen, der dich in ca. 1
Stunde zum Campus Süd (Haltestelle „Am Gardenkamp“ oder „Eichlinghofen“) bringt. Von hier
aus kannst du entweder zu Fuß oder mit der H-Bahn die Universität erreichen.
- mit dem PKW: Die TU Dortmund erreicht man von der A 45 (Ausfahrt DortmundEichlinghofen) und der B1/A 40 (Ausfahrt Dortmund-Dorstfeld). Der Weg zur Universität ist von
beiden Autobahnausfahrten ausgeschildert.
- mit öffentlichen Verkehrsmitteln: Auf dem Campus der TU Dortmund befindet sich die SBahn Station „Dortmund Universität“. Von dort aus fährt die S-Bahn (S1) zum Dortmunder
Hauptbahnhof und in die Gegenrichtung nach Düsseldorf. Von der Dortmunder Innenstadt kann
man mit verschiedenen Bus- und U-Bahnlinien zur Universität gelangen. Eine individuelle
Fahrplanauskunft findest du auf dem Internetportalen der Deutschen Bahn (http://www.bahn.de)
oder des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (http://www.vrr.de). Als Zielort solltest du immer
„Dortmund Universität“ eingeben.
LINKS:
 Technische Universität Dortmund: http://www.tu-dortmund.de
 Referat Internationales: http://www.aaa.tu-dortmund.de
 Studentenwerk Dortmund: http://www.stwdo.de/
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KONTAKT:

Referat Internationales

Julia Schüler & Sabrina Heix
Studentische Hilfskräfte von Silke Viol

Emil-Figge-Str. 61
44227 Dortmund
Tel.: 0049 (0)231 755 5339
erasmus@tu-dortmund.de

Sprechzeiten:
Dienstags & Mittwochs
09:00 bis 13:00 Uhr

Wir freuen uns auf Dein Kommen!
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