
Stand: November 2018 

Universität Mannheim 
Studienbüros/Express-Service 
L 1,1 – Postfach 
68131 Mannheim 

 

Antrag auf Exmatrikulation 
Application for De-enrolment 

 

Matrikelnr. / Student-ID No.:       Bachelor    Master  
 
Studiengang / Course of Studies:  
      

Name, Vorname / Name, First Name.          

Adresse / Address:       

Ich beantrage die Exmatrikulation / I apply for de-enrolment 

 zum Ende des FSS / to the end of the Summer term………….……………...…. 20      

 zum Ende des HWS / to the end of the Fall Term…………………..……………. 20    /    

 oder/or 

 mit sofortiger Wirkung zum / with immediate effect to the………………….….    /      / 20      
Frühestmögliches Datum: Eingang des Antrags / Earliest date possible: submission of application 

 
aus folgenden Grund / for the following reason:  

  Grund der Exmatrikulation / Reason for de-enrolment 

 01 Beendigung des Studiums nach bestandener Prüfung / Completion of Studies upon passed exam 

 27 Beendigung des Studiums steht bevor – Abschlussarbeit wird noch bearbeitet bzw. Note steht 
noch aus / Pending completion of Studies, grade is still outstanding 

 08 Verlust des Prüfungsanspruches / Loss of examination claim  

 04 Hochschulwechsel / change of university 

 05 Freiwilligendienst / voluntary service 

 06 Studienabbruch  / termination of studies 

 02 Unterbrechung des Studiums / Interruption of Studies  

 09 Sonstige Gründe / Other reasons 

Wichtiger Hinweis: Bei einer Exmatrikulation mit sofortiger Wirkung verlieren Sie ab dem Datum der 
Exmatrikulation Ihren Studierendenstatus. Bitte informieren Sie betroffene Stellen und Behörden, wie z. B. die 
Kindergeldkasse oder Versicherungsträger.  
Important: In case of immediate de-enrolment, you lose your student status as of the date of de-enrolment. In 
this case, please inform public authorities and other concerned bodies, such as Child Support-Services or 
insurance companies. 

Bitte beachten Sie die Hinweise zu Prüfungen auf der Rückseite / Please note the information on exams 
overleaf 
 
 
 
      ……………………………………………………………………… 
Datum / Date Unterschrift Student/in / Student´s Signature 
 
Wenn Sie keine Gebühren oder Ausleihen auf dem Bibliothekskonto haben, kann die Entlastung direkt am Expressservice erteilt werden. 

If no books or fees from the University Library are pending, a statement of discharge can be issued by the Express Service. 

 
Nur vom Express-Service / Studienbüro auszufüllen / To be filled in by Express-Service / Student Services only: 

 

 Entlastung UB    Eingabe am ………………………………………. Hdz.: ……………………………….. 



Stand: November 2018 

 

 
 

 
 
Bestehendes Prüfungsverfahren – Wichtiger Hinweis: 
Durch die Exmatrikulation wird ein bestehendes Prüfungsverfahren nicht beendet, d.h. bestehende 
Prüfungsanmeldungen werden durch die Exmatrikulation nicht aufgehoben. Sollten Sie nach dem Zeitpunkt 
Ihrer Exmatrikulation noch für Prüfungen angemeldet sein und diese - da Sie die Universität Mannheim 
verlassen - nicht mehr antreten wollen, müssen Sie die Entlassung aus dem Prüfungsverfahren beantragen. 
Bitte beachten Sie, dass es zum Verlust Ihres Prüfungsanspruches führen kann, wenn Sie angemeldete 
Prüfungen nicht ablegen.  
 
On-going examination process – Important: 
Please note that de-enrolment does not end an on-going examination process; exam registration will not be 
terminated. If you are registered for one or more examination processes and wish not to take your exams after 
de-enrolment, you have to apply for release from the examination process. Otherwise you could lose your 
examination entitlement. 
 
Hiermit erkläre ich, dass ich mich von folgenden Prüfungen abmelden möchte (bitte einzelne Prüfungen 
angeben / 
I hereby declare that I want to withdraw from the following examinations (please state the individual 
examination) 
 

Prüfungsname / Name of Exam Prüfungsdatum / Exam Date 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

 
 
 
      ……………………………………………………………………… 
Datum / Date Unterschrift Student/in / Student´s Signature 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nur vom Studienbüro auszufüllen / To be filled in by Student Services only: 
 
 
 
Abmeldung genehmigt: ja  nein                    Eingabe am:………………….………..……Hdz.:……………… 
 

Antrag auf Entlassung aus dem Prüfungsverfahren  
Application for Release from the Examination Process 


