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Name, Vorname 
Last name, first name ____________________________________ 

Matrikel-Nr. 

Student ID no. ____________________________________ 

Anschrift 

Address ____________________________________ 

____________________________________ 

Hinweis: Sollten Sie Ihren Studierendenausweis bereits abgegeben haben, können Sie für eine digitale Antragstellung dieses 
Formular ausfüllen und es unterschrieben mit einem Foto/Scan Ihres Personalausweises an den Studierendenservice 
senden. Digitale Anträge, denen kein Foto/Scan Ihres Personalausweises oder Reisepass beiliegt werden grundsätzlich nicht 
bearbeitet! 
Note: If you have already handed in your student ID card, you can fill in this form for a digital application and send it signed with a photo/scan of your ID 
card to the Student Services. Digital applications that are not accompanied by a photo/scan of your ID card or passport will not be processed! 

An die / To 
Hochschule Esslingen 
S 5200 
Studierendenservice 
Kanalstr. 33, 73728 Esslingen 

Antrag auf Ausstellung einer Exmatrikulationsbescheinigung nach erfolgter Exmatrikulation von Amts wegen 
Application for the issue of an ex-matriculation certificate on being ex-matriculated from the university

Ich beantrage die Ausstellung einer Exmatrikulationsbescheinigung. 
I apply for the issue of an ex-matriculation certificate. 

Die dazu notwendige Entlastung der Bibliothek (bibliothek@hs-esslingen.de) wurde angefordert am: 

Confirmation that I have no outstanding liabilities at the library (bibliothek@hs-esslingen.de) was requested on: ___________ 

Ich versichere, dass ich die durch die Beitragsordnung für die Hochschuleinrichtungen auferlegten Pflichten erfüllt  

habe (§ 62 Abs. 5 LHG für Baden-Württemberg) und sich keine Gegenstände in meinem Besitz, die Eigentum der 
Hochschule Esslingen sind befinden. 
I hereby declare that I fulfil the obligations imposed by the subscription and fee regulations of the university facilities 
(§ 62 Para. 5 LHG (Higher Education Act of Baden-Württemberg)) and that no items which are the property of Esslingen University of 

Applied Sciences are in my possession.

_________________________  ________________________________________ 

Ort, Datum Unterschrift des Studierenden 
Place, date  Signature of the student

Bearbeitungsvermerk (nur von der Hochschule Esslingen auszufüllen) 

 Exmatrikulationsbescheinigung verschickt/ausgehändigt am _________________________

________________________________________ 
Unterschrift Sachbearbeiter:in 
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