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Antrag auf Ausschluss von der Studierendenschaft/ 
Request for an exemption from the student body 
 

Nur für Studierende in den Weiterbildungsmasterstudiengängen:/ 
Only for students enrolled in continuing education Master’s programs: 
 
 Bibliotheks- und Informationswissenschaft/Library and Information Science 
 Game Development and Research 
 Versicherungsrecht/Insurance Law 
 Web Science 
 Steuerrecht und Steuerlehre/Taxation 
 3D Animation for Film & Games 

 
 
 

 
 Bitte reichen Sie diesen Antrag zusammen mit Ihren Einschreibeunterlagen ein./ 

Please submit this form along with your enrollment documents. 
 

Persönliche Angaben (bitte in Druckschrift ausfüllen)/Personal information (please print or type) 

Name:/Last name:    Vorname:/First name:  

     
Angaben zur Bewerbung/Application information   

Bewerbungsnr.:/Application no.:    
 bitte vom Zulassungsbescheid übertragen/ 

as stated in the Letter of Admission 

Studiengang:/ Program:     

     
Hinweis Additional information   
Als Weiterbildungsstudierende*r sind Sie gem. § 62 Abs. 3 Satz 6 
Hochschulgesetz NRW berechtigt, an studentischen Wahlen 
teilzunehmen und Mitglied der Studierendenschaft zu sein. Als 
Mitglied der Studierendenschaft können Sie z.B. am 
Hochschulsport teilnehmen, den der Allgemeine Studierenden-
ausschuss (AStA) organisiert, oder die Beratungen des AStAs in 
Anspruch nehmen. Dafür zahlen Sie 13,10 € pro Semester (Stand 
SoSe 2019). 
 
Sollten Sie dies nicht wünschen, reichen Sie bitte diesen 
ausgefüllten und unterschriebenen Antrag zusammen mit 
Ihren Einschreibeunterlagen ein. Wir werden daraufhin Ihren 
Namen aus dem Wahlregister für die studentischen Wahlen 
löschen und Sie für die gesamte Dauer Ihres Studiums vom AStA-
Beitrag befreien. 
 
Sofern Sie Mitglied der Studierendenschaft sein möchten, 
müssen Sie nichts unternehmen. Bei Nichtabgabe dieser 
Erklärung, gehen wir davon aus, dass eine Mitgliedschaft in der 
Studierendenschaft gewünscht ist. 

In accordance with section 62 (3) sentence 6 of the North Rhine-
Westphalia Higher Education Act (Hochschulgesetz NRW) 
students pursuing continuing education programs are eligible to 
participate in student elections as well as to become a member of 
the student body. Members of the student body may participate 
in the sports program (Hochschulsport) organized by the General 
Students’ Committee (AStA) as well as benefit from AStA’s 
advisory services. The AStA fee is €13.10 (as of summer semester 
2019) per semester. 
 
If you do not wish to become a member of the student body, 
please submit this completed and signed form along with 
your enrollment documents. You will be deregistered for the 
student elections and exempted from paying the AStA fee for as 
long as you are enrolled in a program at TH Köln. 
 
As long as you wish to become a member of the student body, no 
action is required. If you do not submit this form, we assume that 
you wish to become a member of the student body. 

      
Hiermit erkläre ich, dass ich weder an den studentischen 
Wahlen teilnehmen noch Mitglied der Studierendenschaft 
sein möchte. 

By signing below I confirm that I neither wish to participate in 
the student elections nor wish to become a member of the 
student body. 

      

     X   

  
Ort, Datum/Place, date 

  
Unterschrift Antragsteller*in/Applicant’s signature  

 

 


