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Otto-Friedrich-Universität Bamberg 
Studierendenkanzlei 
Kapuzinerstr. 25 (Rückgebäude) 
96047 Bamberg 

     Eingang: 

Antrag auf Exmatrikulation 

De-registration form 

Name, Vorname 
Surname, first name 

Matrikelnummer (siehe Studierendenausweis) 
Student registration number 

Straße, Hausnummer 

Address 
Studiengang: 

(Course of Studies) 
 BA, Lehramt, Promotion 
 Master 

Postleitzahl, Wohnort 

Post code, town/city 

 Exmatrikulation zum Ende des Sommersemesters 2023 (30.09.2023)
De-registration at the end of the summer semester (30th September 2023)

 Exmatrikulation zum Ende des Wintersemesters 2022/2023 (31.03.2023)
De-registration at the end of the winter semester (31th March 2023)

 Exmatrikulation mit sofortiger Wirkung (Antragseingang);
Antrag und Studierendenausweis (Chipkarte) ist zwingend postalisch oder persönlich einzureichen 
De-registration on a specific date (date of incoming de-registration form);
Chip card must be submitted by post or in person

Grund der Exmatrikulation (Zutreffendes bitte ankreuzen) 

Reason for de-registration 

 
Beendigung des Studiums nach 
abgeschlossener Prüfung 
Termination of studies after passing the final examination 

 
Unterbrechung des Studiums 
Interruption of studies 

 
Hochschulwechsel 
Changing universities 

 
Endgültiger Abbruch des Studiums 
Withdrawal form studies 

 
sonstige Gründe 
Other reasons 

 
Prüfung endgültig nicht bestanden 
Termination of studies after ultimately 
failing the final examination 
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 Bezüglich prüfungsrechtlicher Fristen nehmen Sie bitte Rücksprache mit dem
Prüfungsamt.
In examination affairs please contact the examination office.

.....................................................................  ........................................................................ 

Ort, Datum Unterschrift 
Place, date Signature 

Rechtsgrundlage 
Die gesetzlichen Regelungen zur Exmatrikulation finden Sie in Art. 94 des Bayerischen 
Hochschulinnovationsgesetzes (BayHIG) und in § 17 und 18 der Immatrikulations-, Rückmelde- und 
Exmatrikulationssatzung der Otto-Friedrich-Universität Bamberg vom 21.02.2023. 

The legal regulations for exmatriculation can be found in Art. 94 of the Bavarian Higher Education Innovation 
Act (BayHIG) and in § 17 and 18 of the enrollment, re-registration and exmatriculation statute of the Otto-
Friedrich-University of Bamberg from February 21st, 2023. 

Bearbeitungsvermerke (NUR von der Studierendenkanzlei auszufüllen) 

Chipkarte: 

 Studierendenausweis (Chipcard) wurde an Studierendenkanzlei zurückgegeben 

 Studierendenausweis (Chipcard) wurde an Studierendenkanzlei nicht zurückgegeben 

 Studierendenausweis (Chipcard) an Studentenwerk Würzburg weitergeleitet 

an Studierende/Studierenden wurde ausgehändigt/versendet: 

 Exmatrikulationsbescheinigung  󠆷 per E-Mail versendet 
 Studienverlaufsbescheinigung   󠆷 postalisch versendet 
 Rente  persönlich ausgehändigt 

Geldrückerstattung: 

 eingegangen 

https://www.uni-bamberg.de/pruefungsamt/referat-ii3-das-pruefungsamt/
https://www.uni-bamberg.de/pruefungsamt/referat-ii3-das-pruefungsamt/

