WOHNRAUM-ANFRAGE
Internationale Austauschprogramme
So geht's:
1) Antrag am Computer ausfüllen
2) Antrag ausdrucken
3) Antrag unterschreiben
4) Antrag einscannen und abspeichern
5) Antrag in der Online-Anmeldung hochladen
6) Warten auf Informationen zum Abschluss des Antrags auf Wohnraum
(folgen in der Welcome-E-Mail)
Nachname:

ERASMUS+
USA-Programm/
ISEP/
Anderes
Austauschprogramm

Vorname(n):

Wohnraum wird
benötigt ab:

Ab Anfang Bitte auswählen:

Bis Ende Bitte auswählen:

(Zimmer können nur für ganze Monate
gemietet werden!)

(Zimmer können nur für ganze
Monate gemietet werden!)

Ich möchte keinen Wohnraum beantragen.


Die Fristen für das Einreichen der Wohnraum-Anfrage sind:
o

der 15. Mai für das Wintersemester (September/Oktober bis Februar/März) und

o

der 15. November für das Sommersemester (März/April bis Juli/August)

Achtung: Die Deutschsprachkurse finden im September bzw. März statt. Bitte beachten Sie dies bei Ihrer
Reservierung! Fragen Sie Ihre(n) Koordinator(in) in der Fakultät, ob die Prüfungen in der Vorlesungszeit
oder in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden – also wann Die dementsprechend abreisen können.


Die meisten Wohnheime des Studierendenwerks befinden sich in der näheren Umgebung des Campus, einige
Wohnheimzimmer befinden sich außerhalb des Campus.



Die Miete liegt bei bis zu 450 € (inkl. Nebenkosten). Die Kaution liegt für alle Zimmer bei 500 €.



Die Wohnraum-Anfrage ist verpflichtend. Sie kann bis zu zwei Monate vor Ihrer Ankunft noch abgesagt werden.
Da nach wird Ihnen die gesamte Miete in Rechnung gestellt, sollte das Zimmer nicht weiter vermietet werden
können.



Die Zimmer können nur für ganze Monate reserviert werden.



Es können keine Wünsche bezüglich der Wohnheim- oder Zimmerwahl entgegengenommen werden.
Möchten Sie gerne mit jemand speziellem zusammenwohnen oder in einem bestimmten Wohnheim ein Zimmer
reservieren, können wir das leider nicht berücksichtigen.



Wenn Sie aufgrund einer Behinderung speziellen Wohnraum benötigen oder mit Familie anreisen, lassen Sie uns
dies bitte wissen.



Die Dauer, die Sie auf dieser Anfrage angeben, ist bindend. Es besteht keine Möglichkeit, dass Sie früher
ausziehen. Geben Sie also in der Anfrage an, dass Sie von März bis Juli ein Zimmer reservieren möchten, dann
können Sie nicht schon im Juni ausziehen bzw. Sie können ausziehen, müssen die Miete für Juli aber trotzdem
bezahlen.



ERASMUS-Studierende: Die Mietdauer ist auf ein Semester begrenzt. Um Ihren Wohnraumantrag
abzuschließen, müssen Sie 750 € (500 € Kaution + 250 € Anzahlung auf die erste Monatsmiete) an das
Studierendenwerk Dortmund überweisen. Weitere Informationen erhalten Sie mit der Welcome-E-Mail, mit
der wir Ihre Annahme für einen Aufenthalt an der TU Dortmund bestätigen.



Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: erasmus@tu-dortmund.de (ERASMUS Studierende) oder exchangestudents@tu-dortmund.de (alle weiteren Austauschstudierenden).

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die Bedingungen der Reservierung gelesen, verstanden
und akzeptiert habe. Unsignierte Anträge auf Wohnraum werden nicht bearbeitet.
___________________________________
Datum

Unterschrift

