
 

Studierendenservice 
   Stand 04/2017 

ANTRAG AUF NEUAUSSTELLUNG EINES STUDENTENAUSWEISES/SEMESTERTICKETS 
     APPLICATION FOR REISSUE OF STUDENT ID/SEMESTER TICKET 
 

 Hinweis: Das pdf Formular kann ab Adobe Reader 7.0 direkt am PC ausgefüllt werden 
Note: Filling in this pdf at your computer requires Adobe Reader 7.0 or higher 

    

1.    
 Studiengang 

Study programme 
 Matrikelnummer 

Student number 
    

    
 Name 

Family name 
 Vorname 

First name 
    

    
 Straße, Hausnummer 

Street, No. 
 ggf. c/o 

c/o if applicable 
    

    
 PLZ 

Post Code 
 Ort 

City 

    
2. Ich beantrage die Neuausstellung für das             Wintersemester 20 

I request reissue for                                                                             Winter term 
            Sommersemester 20 
                Summer term 

    
3. Gründe der Neuausstellung 

Reason for reissue 
  

 

           Diebstahl / Ohne Kopie der Anzeige / Verlustmeldung der Polizei nicht möglich. Bitte beifügen. 
              Theft / Reissue only against theft or lost property report. Please enclose a copy. 

  

           Verlust / Bei Verlust oder Zerstörung des Ausweises/Tickets bitte kurz den Hergang beschreiben: 
              Loss / In case of loss or damage, please briefly describe the course of events: 

    

    
           Sonstiges Bitte kurze Begründung angeben: 

          Other reasons Please briefly state your reasons: 
 

    

    
 Die Zweitausfertigung kostet 5,00 €, zahlbar bei Antragstellung beim Studierendenservice. Die Neuausstellung erfolgt 

gegen Vorlage des Personalausweises oder eines gleichwertigen amtlichen Dokuments und wird ausschließlich per 
Post zugestellt. 
The cost for the reissue is 5 €, payable upon application at student services. We will reissue the ticket upon presentation of your ID or a legal equivalent, 
and send it to you exclusively by mail. 

 Hiermit versichere ich an Eides Statt, dass alle Angaben vollständig und wahrheitsgemäß sind. Bei 
unwahrheitsgemäßen oder nicht vollständigen Angaben kann die Ausstellung nicht genehmigt werden. 
Unwahrheitsgemäße Angaben stellen eine Straftat dar und können zur Anzeige gebracht werden.  
I hereby declare in lieu of an oath that the above information is complete and true. Should it prove to be false or incomplete, reissue of the ticket will not be 
authorised. To provide false information is a prosecutable offence. 

    

    
4.  

Ort, Datum / Place, Date 
  

Unterschrift / Signature 
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