Das Präsidium Executive Board
Zentrale Universitätsverwaltung
Central University Administration
Abteilung V Division V

Antrag auf Exmatrikulation

Studierendenverwaltung

De-registration Application

mit Wirkung zum 30.09.20____
as of (date)

Student Administration

Iltisstr. 1
14195 Berlin
www.fu-berlin.de

oder zum 31.03.20____

as of (date)

oder sofort, zum ___________

as of now (date)

Matrikelnr.
Student ID no.

Name, Vorname

Surname, First name

Familienname – ein Feld freilassen – Vorname, Namenszusätze ans Ende setzen

Adresse (Pflichtangabe)

Surname – leave one space blank – first name (place titles and suffixes at end)

Address (mandatory)

Straße, Nr., PLZ, Ort / Street address and number, postal code, city or town

Internationales Kennzeichen (wenn Postanschrift im Ausland)

International license plate abbreviation (for address abroad)

E-Mail (Freiwillige Angabe)

(optional)

________________________________________________________________________________________________

Erläuterung: Die Email-Adresse braucht das Semesterticketbüro nur falls es noch Fragen wegen der Überweisung der
Semesterticket-Gebühr gibt (z.B. für Nachfragen bzgl. der Bankverbindung).

Explanation: The semesterticket office will only utelize your email address in case of questions concerning the bank transfer for your semesterticket refund
(e.g. for questions regarding your account details).

Bankverbindung / Bank account information
Name, Vorname
Surname, First name

Kontoinhaber
Account holder

IBAN:
BIC:

Grau unterlegte Flächen sind nur für interne Vermerke der Sachbearbeitung (Please do not fill in the grey areas)
Angaben für das Semesterticketbüro:

□ Ticket vom SoSe / WiSe ________________
□ abgegeben am: _______________________
□ Exmatrikulation zum: ___________________

________________

________________

□ datentechnisch erfasst
□ Bescheinigung
□ Unterlagen zurück
□ Erstattung
□ Meldung an Ticketbüro
□ ZUL

Datum / Sachlich richtig und festgestellt:

________________________________
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Gründe der Exmatrikulation (Bitte ankreuzen!)
Reason(s) for de-registration (Please check all applicable reasons)

Fortsetzung des Studiums an anderer Hochschule

1

Abschluss des Studiums

2

Abbruch des Studiums

3

Unterbrechung des Studiums

4

Continuing studies at a different university

Course of study completed
Discontinuing studies
Interrupting studies

Art der Unterbrechung:

Todesfall

5

Sonstige Gründe

7

Death
Other

Sie haben die Möglichkeit, nach Ihrem Studium an der Freien Universität kostenfrei Teil des weltweiten AlumniNetzwerks zu werden und mit der Freien Universität und anderen Alumni in Verbindung zu bleiben. Sie werden
nach Beendigung Ihres Aufenthalts dazu einmalig vom Alumni-Team der Freien Universität
(www.fu-berlin.de/sites/alumni/) kontaktiert. Ich stimme zu, dass meine E-Mail-Adresse einmalig zum Zweck der
Information über das Alumni-Netzwerk vom Alumni-Team der Freien Universität genutzt werden darf.
After finishing your studies at Freie Universität you will have the opportunity to become part of its worldwide Alumni Network. The network enables
you to stay in touch with Freie Universität and other Alumni all over the world. Joining the network is free of charge. To join, the Freie Universität
Alumni Team (www.fu-berlin.de/en/sites/alumni/) will contact you once with a registration link after your stay. I agree that the Alumni Team may
contact me once by e-mail to inform me about the opportunities of the Freie Universität Alumni Network.

Ja / Yes

Nein / No

+LHUPLW YHUVLFKHUH LFK DQ (LGHV VWDWW GDVV LFK GLH ,QVWLWXWLRQHQ GLH 6WXGLHQEHVFKHLQLJXQJHQ YRQ PLU KDEHQ YRQ
PHLQHU([PDWULNXODWLRQXPJHKHQGXQWHUULFKWHQZHUGH
,KHUHE\DWWHVWWKDW,ZLOOLPPHGLDWHO\QRWLI\WKRVHLQVWLWXWLRQVWKDWPDLQWDLQWUDQVFULSWVIRUPHRIP\H[PDWULFXODWLRQ

Ich versichere, dass ich kein Eigentum (Bücher, Geräte etc.) der Freien Universität Berlin im Besitz habe.

, DIILUPWKDW,KDYHQRSURSHUW\ ERRNVHTXLSPHQWHWF RI)UHLH8QLYHUVLW¦W%HUOLQLQP\SRVVHVVLRQ

______________________
Datum / Date

___________________________________________
Unterschrift / Signature

Auszug aus der Satzung für Studienangelegenheiten
der Freien Universität Berlin vom 20.03.2017 (SfS)
Excerpt from the Bylaws on Academic Matters of the Freie Universität Berlin
(Satzung für Studienangelegenheiten -SfS-), dated March 20, 2017
§ 17 Exmatrikulation
Sec. 17 Removal from the register of students (exmatriculation)
(1) Die Mitgliedschaft einer Studentin oder eines Studenten an der Freien Universität Berlin endet mit
der Exmatrikulation. Ausgestellte Ausweise und Bescheinigungen für das Semester, in dem die
Exmatrikulation wirksam wird, sind zurückzugeben. Die Exmatrikulation wird bescheinigt.
(1) A student’s membership in Freie Universität Berlin shall terminate upon that student’s exmatriculation. Certificates and transcripts
that have been issued for the semester in which the exmatriculation takes effect must be returned. A certificate of exmatriculation will be
issued.
Stand: 22.05.2017
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