Zurück an/Return to :

Fachhochschule Dortmund
Studienbüro
Postfach 10 50 18
44047 Dortmund

Antrag auf Exmatrikulation

Dezernat III
Studium und Internationales
Abt. Studienbüro
Postfach 10 50 18
44047 Dortmund
www.fh-dortmund.de

Application for withdrawal from studies
Name /
Last name
Vorname /
First name
Matrikelnummer /
Student ID
Studiengang /
Study program
Straße /
Street & no.
Postleitzahl/Ort /
Postal code/City
E-Mail /
E-mail

Gebäude / Location:
Sonnenstraße 96
44139 Dortmund
Telefon +49-231-9112-0
Telefax +49-231-9112-9273
Gebäude / Location:
Emil-Figge-Straße 38
44227 Dortmund
Telefon +49-231-9112-0
Telefax +49-231-9112-6822

Exmatrikulation wegen eines Studienabschlusses
Withdrawal from studies due to graduation
Die Exmatrikulation
soll wirksam werden

Withdrawal from
studies should become
effective

E-Mail:
studienbuero@fh-dortmund.de

Tag des Kolloquiums
on the day of the final oral examination
Ende des laufenden Semesters nach Abschluss
at the end of the semester of graduation
Sonstiges Datum / Other date:
zwischen der letzten Prüfungsleistung und dem Ende des Semesters,
in dem die Benachrichtigung über die Zeugnisaushändigung erfolgte
in the time between the last examination and the end of the semester of
the notification on the awarding of the degree certificate

Exmatrikulation aufgrund sonstiger Gründe
(gilt nur für Studienunterbrechung bzw. Studienabbruch)

Withdrawal from studies due to other reasons
(only valid for interruption or drop-out)
Hochschulwechsel (HW) / Transfer to another university (HW)
Sonstige Gründe (SO) / Other reasons (SO)
Beendigung des Studiums nach endgültig nicht bestandener Prüfung (NP)
Drop-out after an irrevocably failed examination (NP)
Die Exmatrikulation
soll wirksam werden

Withdrawal from
studies should become
effective
Wichtiger Hinweis

Important Information

Ende des Semesters /at the end of the semester
Sonstiges Datum / On another date:

(nicht rückwirkend/not retroactive)

Bitte beachten Sie, dass das Exmatrikulationsdatum wichtig ist für den Bezug
von Leistungen der Agentur für Arbeit bzw. des Jobcenter.

Please note that the withdrawal date is crucial for the receipt of benefits from the
Agentur für Arbeit or the Jobcenter.
Stand / Last revised: Februar / February 2022

Vor Abgabe dieses Antrages im Studienbüro sind die Entlastungsvermerke von Ihnen oder einem Bevollmächtigten
einzuholen.

Prior to submitting this application to the Office for Student Affairs, the student or an authorized person must gather the
following discharge notes.
Entlastungsvermerk Bibliothek:

Discharge note from the library:

Datum, Unterschrift der Bereichsbibliothek
Jede bzw. jeder Studierende / Every student
Date, signature from faculty library
(Der Antrag kann auch per E-Mail an die Bibliothek weitergeleitet werden, E-Mail: bib@fh-dortmund.de .)
Fachbereich (nicht Studienbüro):
Nur für Studierende der Fachbereiche Architektur,
Elektrotechnik und Informationstechnik.

Datum, Unterschrift des Fachbereichs
Date, signature from the faculty

Faculty (not the Office for Student Affairs):
Only for students from the faculties of Architecture,
Electrical Engineering and Information Engineering.
Zusätzliche Erklärung
der Antragstellerin/
des Antragstellers

Additional statement
from the applicant

Ich versichere, keine Verbindlichkeiten gegenüber der Hochschule zu haben; alle von mir entliehenen Gegenstände
wurden zurückgegeben. Mir ist bekannt, dass unwahre Angaben zu strafrechtlichen Konsequenzen führen können.
I ensure that I have no liabilities towards Fachhochschule Dortmund; all of the materials I have borrowed have been
returned. I am aware that false entries may lead to legal actions.
 Die FHCard (Studierendenausweis) ist beigefügt. /The FHCard (Student ID card) is enclosed.
(Nicht hinzufügen bei Exmatrikulation zum Ende des Semesters. In diesem Fall bitte erst nach Ende des Semesters an das Studienbüro senden.)
(Do not enclose the card if withdrawal occurs at the end of the semester. In this case, please forward the student ID card to the Office for Student
Affairs after the end of semester.)

Gemäß § 15 Absatz 5 der Einschreibungsordnung der Fachhochschule Dortmund werden nach erfolgter
Exmatrikulation die personenbezogenen Daten der exmatrikulierten Studierenden nach Ablauf einer Frist von fünf
Jahren nach Ausstellung des Prüfungszeugnisses, im Falle des endgültigen Nichtbestehens nach Ausstellung einer
Bescheinigung über erbrachte Prüfungsleistungen und in allen sonstigen Fällen gelöscht. Nach einer
Datenlöschung können keine Zweitschriften von Urkunden und Zeugnissen, der Exmatrikulationsbescheinigung,
Bescheinigungen für Rentenversicherungsträger etc. mehr ausgestellt werden. Bewahren Sie daher Ihre Originale
sorgfältig auf! Prüfungsakten sind nach einem Ministerialerlass vom 07.10.2002 50 Jahre aufzubewahren. Ihre
Prüfungsdaten werden daher (vorbehaltlich eigener hochschulinterner Regelungen) 50 Jahre aufbewahrt.
Bitte erklären Sie nachfolgend ausdrücklich Ihren Willen zu einer weiteren Datenspeicherung Ihrer personenbezogenen Daten:


Ja, ich bin damit einverstanden, dass die Fachhochschule Dortmund meine personenbezogenen Daten zum
Zwecke der weiteren Nutzung durch mich nach Ablauf der Fünfjahresfrist weiterhin speichert (z. B. Erstellung
von Zweitschriften, Rentenversicherungsnachweise).



Nein, ich bin mit einer weiteren Datenspeicherung nicht einverstanden. Mir ist bewusst, dass nach
Datenlöschung keine Ausstellung von Zweitschriften und sonstigen Bescheinigungen durch die
Fachhochschule Dortmund erfolgen wird.

Das Einverständnis zur Datenspeicherung kann jederzeit schriftlich bei der Fachhochschule Dortmund widerrufen
werden.
According to section 15 (5) of the enrollment regulations of Fachhochschule Dortmund – University of Applied
Sciences and Arts, the university will delete all personal data of students after, whose withdrawal from studies has
become effective, five years after the issue of the degree certificate or, in case of an irrevocable failure, after the
issue of a certification on passed examinations as well as in all other cases. It is not possible to issue any
duplicates of documents and certificates or a certification of withdrawal or any other confirmation for pension
funds etc. after data deletion. Therefore, keep your originals in a safe place!
Fachhochschule Dortmund will file your examination documents for 50 years according to a ministerial decree of
7 October 2002 (subject to internal regulations).
Please declare your choice explicitly with respect to storing of your personal data:


Yes, I agree that Fachhochschule Dortmund stores my personal data for further use in my name upon
expiration of the 5-year limit (e.g., for the issue of duplicates, confirmations for pension funds etc.).



No, I do not agree to further storing of my personal data. I am aware that I will not receive any duplicates of
certificates or any confirmations from Fachhochschule Dortmund after the deletion of personal data.

I may revoke my consent to Fachhochschule Dortmund on data storing at any time.

Datum, Unterschrift der Antragstellerin / des Antragstellers

Date, signature of applicant

Fragebogen zur vorzeitigen Exmatrikulation
Sehr geehrte Studentin, sehr geehrter Student,
mit der Exmatrikulation haben Sie sich entschieden, die Fachhochschule Dortmund vorzeitig zu verlassen. Die Fachhochschule
respektiert Ihre Entscheidung und würde gerne die Gründe erfahren, die Sie zu diesem Schritt bewogen haben. Ihre Angaben tragen
zu einer Übersicht bei, welche die wesentlichen Motive für einen Studienabbruch verdeutlicht. Die Fachhochschule Dortmund hat
das Interesse, anhand dieses Überblicks die Rahmenbedingungen für das Studium zu verbessern.
Alle Angaben sind anonym.
Bitte werfen Sie diesen Fragebogen abgetrennt in den Sammelbehälter im Studienbüro ein.
Vielen Dank!

1. Welchen Abschluss strebten Sie an?
Bachelor

8. HOCHSCHULWECHSEL

Master

a) An welche Art von Hochschule wechseln Sie?
an eine andere Fachhochschule
an eine Universität

2. In welchem Studiengang waren Sie eingeschrieben?

b) Haben Sie sich in ein anderes Studienfach eingeschrieben
als an der FH Dortmund?
3. In welchem Fachbereich studierten Sie?
Architektur
Design
Elektrotechnik

nein

Informatik
Maschinenbau
Angewandte Sozialwissenschaften
Informationstechnik

Wirtschaft

4. In welchem Fachsemester waren Sie zuletzt
immatrikuliert?
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

5. Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:
weiblich
divers

männlich
ich möchte keine
Angabe machen

6. Welche Hochschulzugangsberechtigung haben Sie
erworben?
Allgemeine Hochschulreife
Fachhochschulreife
Sonstiges:

>10.

ja

c) Welches sind die zwei wichtigsten Gründe für den
Wechsel der Hochschule? (Bitte max. 2 Nennungen)
guter Ruf der anderen Hochschule
schlechte Qualität des hiesigen Lehrangebots
Leistungsnachweise und Prüfungen sind an der
anderen Hochschule vermutlich leichter
vermutlich breiteres Lehrangebot an der anderen
Hochschule
gewünschter Studienschwerpunkt wird nur an einer
anderen Hochschule angeboten
vermutlich bessere Berufschancen bei einem
Studienabschluss an einer anderen Hochschule
allgemeines Interesse, ein anderes Fachangebot
wahrnehmen zu können
wollte eine andere Hochschule / Stadt kennen lernen
('Horizont erweitern')
private Gründe
man wird an der anderen Hochschule vermutlich
schneller fertig
Unzufriedenheit mit dem Fachstudium an dieser
Hochschule, und zwar:

F6

7. Aus welchem Grund beenden Sie ihr Studium an der
Fachhochschule Dortmund?

F8c1

sonstige Gründe:

Hochschulwechsel
--> beantworten Sie bitte nur Frage 8
Studienabbruch
--> beantworten Sie bitte nur Frage 9
(auf der Rückseite des Formulars)

F2975U0P1PL0V0

F8c2

9. Gründe für den STUDIENABBRUCH
trifft
voll zu

trifft gar weiß
nicht zu nicht

- unübersichtliches Studienangebot

trifft
voll zu

- Studium dauert zu lange
- gestiegene Zweifel an persönlicher
Eignung zum Studium

- überfüllte Lehrveranstaltungen
- Studium war zu theoretisch/ weltfremd/
abstrakt

- nachgelassenes Interesse am Fach
- Wunsch nach praktischer Tätigkeit

- mangelhafte Organisation des
Studiums
- mangelhaftes fachliches Niveau der
Lehrveranstaltungen

- will schnellst möglich Geld verdienen
- schlechte Arbeitsmarktchancen für
Absolvent/innen meines Fachs

- fehlende Betreuung durch Dozent/innen
- Anonymität in der Hochschule

- Angebot eines fachlich interessanten
Arbeitsplatzes

- bin mit den Kommiliton/innen nicht
zurechtgekommen
- zuviel Studien- und Prüfungsstoff

- Angebot eines finanziell attraktiven
Arbeitsplatzes

- Studienanforderungen waren zu hoch

- finanzielle Engpässe

- fehlende Berücksichtigung frauenspezifischer Aspekte

- Studium und Erwerbstätigkeit waren
nicht mehr zu vereinbaren

- notwendige Scheine fehlen

- Studium und Betreuungsaufgaben
waren nicht mehr zu vereinbaren

- (Modul-)Prüfung nicht bestanden

- familiäre Gründe

- letzter Versuch einer Prüfung nicht
bestanden

- Krankheit

- Abschlussprüfung nicht bestanden

- sonstige Gründe:

- letzter Versuch einer Prüfung nicht
bestanden
- falsche Erwartungen hinsichtlich des
Studiums
- habe den Einstieg ins Studium von
Anfang an nicht geschafft
F9

Raum für weitere Anmerkungen oder Kommentare:

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!

F2975U0P2PL0V0

trifft gar weiß
nicht zu nicht

