Humboldt-Universität zu Berlin
Referat Studierendenservice
Unter den Linden 6, 10099 Berlin

Antrag auf Exmatrikulation
Application for exmatriculation (removal from the register of students)
Matrikelnummer | Student ID No.:
Name | Surname:
Vorname | First name:
Geburtsdatum | Date of birth:
Straße, Nummer | Street, number:
Postleitzahl, Ort | Postal code, city:
Studiengang | Course of study:
Fachsemester | Semester:
Grund für die Exmatrikulation | Reason for exmatriculation:
Hochschulwechsel | Change of university
auf Antrag | on application
erfolgreiche Beendigung des Studienganges (nur bei Vorlage einer Zeugniskopie)
Completion of a course of study (with presentation of copy of certificate only)

Datum der Exmatrikulation | Date of exmatriculation:
Bitte beachten Sie, dass eine Exmatrikulation nicht rückwirkend bewilligt werden kann.
Please note that an exmatriculation cannot be granted retroactively.

Ich habe für den Zeitraum nach der Exmatrikulation bereits Studierendenunterlagen
erhalten 6WXGLHUHQGHQDXVZHLV und füge diese meinem Antrag auf Exmatrikulation bei.

I already have received student documents VWXGHQWFDUG6WXGLHUHQGHQDXVZHLV  for the period
following my exmatriculation and I enclose these documents to my application for exmatriculation.

Wurde ein Antrag auf Zuschuss zum Semesterticket aus dem Sozialfonds des
Semesterticketbüros bewilligt?
Do you have been granted with a financial subsidy from the student body’s social
fund for your semester ticket?
Ja / Yes

Nein / No

Bitte beachten Sie, dass Ihr HU-Account vier Wochen nach der Exmatrikulation deaktiviert wird.
Please note that your HU account will be deactivated four weeks after your exmatriculation.

Datum | Date

Unterschrift des/der Antragstellenden| Signature of applicant

Exmatrikulationsbescheinigung erhalten/zugeschickt: .....................................................
2021.08.24 IB4, IB11

Ergänzende Hinweise zum Antrag auf Exmatrikulation
Supplementary Information on the Application for Exmatriculation
Der Antrag auf Exmatrikulation kann jederzeit gestellt werden. Er kann nicht rückwirkend bewilligt
werden, d.h. das darin angegebene Exmatrikulationsdatum kann frühestens der Tag des Antragseingangs
sein.
An application for exmatriculation can be filed at any time. It cannot be granted retroactively, so that
the indicated date of exmatriculation cannot be any date before the date of receipt of the application.
Wenn Sie für den Zeitraum nach der Exmatrikulation bereits Studierendenunterlagen erhalten haben
6WXGLHUHQGHQDXVZHLV  kann die Exmatrikulation erst erfolgen, wenn diese zurückgegeben worden
sind. Bitte reichen Sie diese zusammen mit Ihrem Antrag ein.
If you already received student documents for the period following the exmatriculation
VWXGHQWFDUG6WXGLHUHQGHQDXVZHLV , your application cannot be granted until you returned these
documents. Please enclose them with your application.
Die Exmatrikulationsbescheinigung wird Ihnen nach Ausstellung auf dem Postweg zugesandt, die Zurverfügungsstellung einer elektronischen Fassung (z.B. als PDF via E-Mail) ist nicht möglich.
The statement of exmatriculation (Exmatrikulationsbescheinigung) will be sent to your address by
mail after processing, a digital version (e.g. PDF by e-mail) of this document can not be provided.
Haben Sie für den Zeitraum nach Ihrer Exmatrikulation bereits Semesterbeiträge gezahlt, so können Sie
die Erstattung bereits gezahlter Gebühren beantragen. Bitte reichen Sie dazu mit dem Antrag
Angaben zu Ihrer Bankverbindung ein. Die Gebühren für das Semesterticket werden nicht erstattet, wenn
Sie einen Zuschuss zum Semesterticket aus dem Sozialfonds vom Semesterticketbüro erhalten oder
erhalten haben.
In case you already made a payment of semester fees
can apply for reimbursement of fees. Please provide
exmatriculation. If you are granted or if you have been
body’s social fund to your semester ticket, the amount
semester ticket, cannot be refunded.

for the period following your exmatriculation you
your bank account information when applying for
granted with a financial subsidy from the student
of your semester fee, which is connected to your

Alle Regelungen zur Exmatrikulation finden Sie in §§ 128-130 der Fächerübergreifenden Satzung zur
Regelung von Zulassung, Studium und Prüfung der Humboldt-Universität zu Berlin (ZSP-HU,
veröffentlicht im Amtlichen Mitteilungsblatt der HU, Nr. 15/2013): hWWSVKu.berlin/zsp
All regulations concerning exmatriculation can be found in Sections 128-130 of the statutes for
academic affairs at Humboldt-Universität zu Berlin ('Fächerübergreifende Satzung zur Regelung von
Zulassung, Studium und Prüfung der Humboldt-Universität zu Berlin' - ZSP-HU – published in Official
Communication 'Amtliches Mitteilungsblatt' No. 15/2013): hWWSVKX.berlin/zsp

Unsere Sprechzeiten und Kontaktdaten finden Sie hier:
hWWSVKu.berlin/imma

Please find our office hours and contact information here:
hWWSVKu.berlin/enrollment

2021.08.24 IB4, IB11

