
Wichtige Informationen für die internationalen Erstsemester im Masterstudiengang 
Informatik 
 
Das Sommersemester 2021 wird für die Studierenden des Masterstudiengangs Informatik als Hybrid-
Semester stattfinden.  
 
Wenn Sie sich bereits für das kommende Sommersemester eingeschrieben haben, müssen Sie bis 
spätestens 16.05.2021 in Deutschland sein. Sollte Ihnen eine Einreise nach Deutschland bis zum o.a. 
Datum nicht möglich sein, empfehlen wir Ihnen dringend, sich für das Sommersemester 2021 zu 
exmatrikulieren und sich für das Wintersemester 2021/22 erneut zu bewerben. Das Wintersemester 
beginnt im Oktober 2021. 
 
Den Antrag auf Exmatrikulation finden Sie hier  
(https://www.studienzentrum.tu-clausthal.de/fileadmin/down/51/Exmatrikulation.pdf).  
Bitte senden Sie den ausgefüllten und unterschriebenen Antrag auf Exmatrikulation an die folgende 
Email-Adresse: 
studentensekretariat@tu-clausthal.de 
  
Wenn Sie noch nicht für das kommende Sommersemester immatrikuliert sind und nicht bis zum 
16.05.2021 in Deutschland sein können,  empfehlen wir Ihnen dringend, sich nicht zu 
immatrikulieren, sondern sich für das Wintersemester 2021/22 erneut zu bewerben. Es reicht dafür 
aus, wenn Sie das Bewerbungsformular für das Wintersemester 2021/22 an die folgende E-Mail-
Adresse senden: 
application@tu-clausthal.de 
 
Weitere Unterlagen werden in diesem Fall nicht benötigt, das Bearbeitungsentgelt ist nicht noch 
einmal zu überweisen. 
 
 
Important information for international first semester students in the Master's program in 
Computer Science  
 
The summer semester 2021 will be conducted as a hybrid term for students of the Master's program 
in Computer Science.  
If you have already enrolled for the upcoming summer semester, you will have to be in Germany by 
May 16, 2021 at the latest. If it is not possible for you to be in Germany by the afore mentioned date, 
we strongly recommend to de-register for the summer semester 2021 and to reapply for the winter 
semester 2021/22, which will start in October this year. 
 
You can find the de-registration form here (only in German): 
 (https://www.studienzentrum.tu-clausthal.de/fileadmin/down/51/Exmatrikulation.pdf).  
Please fill in the form, sign it and send it to the following e-mail address: 
studentensekretariat@tu-clausthal.de 
  
If you have not enrolled for the upcoming summer semester yet and will not be able to be in 
Germany by May 16, 2021 at the latest, we strongly recommend not enrolling, but reapplying for the 
winter semester starting in October 2021. For this purpose, please send the application form for 
winter semester 2021/22 to the following email address: 
application@tu-clausthal.de 
 
There is no need to re-send any supporting documents in this case and you will not have to pay fees 
for your application. 
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