
 

Europa-Universität Viadrina 
Dezernat für Studentische Angelegenheiten 
Große Scharrnstraße 59 
15230 Frankfurt (Oder) 

Antrag auf Exmatrikulation 
Request for ex-matriculation 

Name, Vorname 
Name, first name 

Studiengang  
Course of study 

Adresse 
Address 

Hiermit beantrage ich die Exmatrikulation ab                                aus folgendem Grund:   
I hereby apply for ex-matriculation as of____________________for the following reason: 

 Krankheit - Illness 
 

 Studium mit bestandener Prüfung beendet - Course of study completed successfully 
  

 Unterbrechung des Studiums - Interrupting studies 
 

 Hochschulwechsel im Inland - Change of university within the country 
 

 Endgültiger Abbruch des Studiums (auch bei Hochschulwechsel ins Ausland) 
 Discontinuing studies (also when moving to a different university outside Germany) 

 Beendigung nach endgültig nicht bestandener Prüfung 
 Having finally failed to pass the examination 

 Sonstige Gründe (z.B. Freiwilligendienst) 
 Other reasons (e.g. Volunteer/Military Service) 

 

Entlastungsvermerk der Universitätsbibliothek 
Confirmation of clearance of the University Library 

Durch diesen Antrag endet Ihre Mitgliedschaft. Überfällige Ausleihen und offene Gebühren 
sind zurückzugeben bzw. zu begleichen. 
This application will terminate your membership. Overdue loans and outstanding fees must 
be returned or paid. 

Auszufüllen von der  
Universitätsbibliothek 
To be completed by the 
University Library:       
                                                          Datum, Unterschrift, Stempel / date, signature, stamp 

Matrikelnummer 
Matriculation number 
 



 

 Ich beantrage die Auszahlung von Guthaben in viaCampus 
I request the refund of credits in viaCampus 

Kontoinhaber/in 
Account holder: 

 

IBAN: 

 

BIC / SWIFT: 

 

 Ich habe zur Kenntnis genommen, dass ich die Institutionen, die Studienbescheini-
gungen von mir erhalten, umgehend von meiner Exmatrikulation zu unterrichten habe. 
I have taken note that I must immediately inform the institutions, that receive study 
certificates from me, of my ex-matriculation. 

 Ich habe die Hinweise, am Ende dieses Antrages, gelesen. 
I have read the information at the end of this application. 

 

      Datum / date               Ihre Unterschrift / your signature  

Hinweise - Information: 
Stornierung Rückmeldung - cancellation of re-registration 
Wurden Sie bereits in das Folgesemester rückgemeldet, ist der Studierendenausweis 
einzureichen bzw. eine nicht erfolgte Validierung nachzuweisen. Es erfolgt keine 
Rückzahlung des Semesterbeitrags durch die Universität. Eine anteilige Rückzahlung des 
Semestertickets kann beim AStA beantragt werden. 
If you have already been re-registered for the following semester, you must submit your 
student ID or provide proof that it has not been validated.There is no refund of the semester 
contribution by the university. A partial refund of the semester ticket can be applied for at 
the AStA.  

Kein Storno - no cancellation 
Eine bearbeitete Exmatrikulation wird nicht storniert. Innerhalb der Fristen kann ggf. erneut 
ein Antrag auf Einschreibung gestellt werden. 
A processed ex-matriculation will not be cancelled. A new application for enrolment is 
possible within the deadlines. 

Betrifft Weiterbildungsstudiengänge - Regarding continuing education programs  
Bitte beachten Sie, dass bei vorzeitiger Exmatrikulation aus einem 
Weiterbildungsstudiengang grundsätzlich die komplette Studiengebühr fällig wird. 
Please note that in the event of an ex-matriculation ahead of schedule, the total tuition fee 
for Continuing Education Master Programs is generally due. 

Auszahlungen - refunds 
Entstehende Bankgebühren gehen zu Lasten des Empfängers. Achten Sie auf vollständige 
Angaben bei Auslandszahlungen! 
Any bank charges will be charged to the recipient. Make sure to provide complete 
information for foreign payments! 


