
Zentrum für Internationale Studien  (ZIS) 

* Hinweise zum Ausfüllen der Anlage 1 zur Bewerbung für den Bachelor-Studiengang „Internationale
Beziehungen“ 
Bitte tragen Sie nur relevante Tätigkeiten/Kenntnisse in die Tabellen ein und lassen die restlichen Zeilen frei. Für eine 
erfolgreiche Bewerbung müssen nicht alle Zeilen einer Tabelle ausgefüllt sein. 
Bitte füllen Sie die Anlage 1 per Hand oder am Computer aus, unterschreiben sie diese und schicken Sie sie gemeinsam 
mit allen anderen Bewerbungsunterlagen und allen relevanten Nachweisen an: TU Dresden, Immatrikulationsamt, 01062 
Dresden. 

Ergänzungsblatt zur Bewerbung für den Bachelor-
Studiengang „Internationale 
Beziehungen“* (fakultativ) 

    Name:   Vorname:    

Bewerbungsnummer:  Geburtsdatum: 

   Wiederholte Bewerbung:  : ja      nein 

    Note HZB:  

1. Sprachen

Englisch: x x x x x x Nachweis beigelegt ja   x   nein   x 
A1 A2 B1 B2 C1 C2 

Französisch: x x x x x x Nachweis beigelegt ja   x   nein   x 
A1 A2 B1 B2 C1 C2 

Russisch: Nachweis beigelegt ja   x   nein   x 
A1 A2 B1 B2 C1 C2 

Spanisch: Nachweis beigelegt ja   x   nein   x 
A1 A2 B1 B2 C1 C2 

Nachweis beigelegt ja   x   nein   x 
Weitere Sprachen A1 A2 B1 B2 C1 C2 

Nachweis beigelegt ja   x   nein    x 
Weitere Sprachen A1 A2 B1 B2 C1 C2 

2. Tätigkeit mit internationalem Bezug / Auslandsaufenthalte Nachweis beigelegt 

Art der Tätigkeit Ort Zeitraum (TT.MM.JJ) 

ja  x     nein   x 

ja  x     nein   x 

ja  x     nein   x 

ja  x     nein   x 

bis

bis

bis

bis



Zentrum für Internationale Studien  (ZIS) 

3. Berufserfahrung / Praktika / Studienerfahrung Nachweis beigelegt 

Art der Tätigkeit Arbeitgeber /  Institution Zeitraum (TT.MM.JJ) 

ja  x     nein   x  

ja  x     nein   x 

ja  x     nein   x 

ja  x     nein   x 

ja  x     nein   x 

4. Soziales Engagement / Mitgliedschaften / Besondere Kenntnisse/ FSJ im Inland

Nachweis beigelegt 

Art der Tätigkeit Arbeitgeber / Institution Zeitraum 
(TT.MM.JJ) 

ja  x     nein   x  

ja  x     nein   x 

ja  x     nein   x 

ja  x     nein   x 

ja  x     nein   x 

………………     ...………………………………….. 
    Datum       Unterschrift des Bewerbers / der Bewerberin 

bis

bis

bis

bis

bis

bis

bis

bis

bis

bis
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