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MultiCa-Formular 
MultiCa Form 
 

 

1. Angaben zur Person (bitte in Druckschrift ausfüllen)/ Personal  information (please print)   

Name/ Last name:     

Vorname/ First name:     

Bewerber-Nr./ Application no.:     nur bei Online-Bewerbung/ online applications only 

Geburtsdatum/ Date of birth:      
     
2. Erstellung Ihres Studierendenausweises – die MultiCa/Issuance of your student ID card - MultiCa   
Für die Erstellung Ihres Studierendenausweises, der MultiCa, benötigen wir ein Foto.  

Hierbei ist folgendes zu beachten: 
− Das Foto (3,5 cm x 4,5 cm) muss genau in den Rahmen passen. 
− Vermerken Sie bitte Ihren Namen auf der Rückseite des Fotos. 
− Kleben Sie das Foto nur mit der Rückseite fest. 
− Das Foto darf nicht geknickt oder anders beschädigt sein. 
− Im Falle eines eingescannten Fotos achten Sie bitte auf eine hohe Qualität. 

Weitere Informationen zur MultiCa finden Sie unter: www.th-koeln.de/multica 

 

 

We need a photo to issue your student ID card (MultiCa). 
 
Please make sure that 

− the photo (3.5 cm x 4.5 cm) fits exactly into the box 
− your name is written on the back (in case the photo falls off) 
− there is no glue or tape on the front side of the photo 
− the photo is not folded or damaged 
− the photo has a high resolution in case you use a scanned picture 

Additional information on your student ID (MultiCa) is available at: www.th-koeln.de/multica_en 

 Hiermit versichere ich, dass es sich bei der hier dargestellten Person um mich handelt (aktuelles Passbild)./ 
I confirm that this is a recent picture and that I am the person displayed. 

      
3. Für ehemalige Studierende der TH Köln/ Fachhochschule Köln/ 
 For former students of TH Köln/Cologne University of Applied Sciences   

Ihre Matrikelnummer an der TH Köln/ Fachhochschule Köln:/ 
Your student ID at TH Köln/ Cologne University of Applied Sciences:      

Studierendenausweis – MultiCa/ Student ID card - MultiCa:      

 Ich bin im Besitz einer funktionstüchtigen MultiCa und füge deshalb kein Foto bei./ 
I already have a working MultiCa and will therefore not submit a new photo. 

 Ich füge ein Foto bei, da ich nicht (mehr) im Besitz einer MultiCa bin bzw. diese nicht mehr funktioniert./ 
I have enclosed a photo as I am no longer in possession of a MultiCa / my MultiCa does not work anymore. 

Transaktionsnummern (TAN) – Liste für den Prüfungs- und Studierendenservice Online (PSSO)/ 
List of transaction numbers (TANs) for Online Examination and Student Services (PSSO):    
Ich verfüge über eine TAN-Liste für 
PSSO/ 
I already have a PSSO TAN list: 

 Ja/Yes  Nein, ich möchte eine TAN-Liste beantragen./ 
 I would like to request a new TAN list. 

 

     
Hiermit versichere ich, dass alle Angaben in diesem Formular wahr und richtig sind./ 
I confirm that the information I provided in this form is true and correct. 

     X   
  Ort, Datum/ Place, date   Unterschrift der/des BewerberIn / 

Applicant’s signature  
 

 

   
Nur von der TH Köln auszufüllen/ To be completed by TH 
Köln: 

   Matrikelnummer:    
   Fakultät:    
       

aktuelles 
Passbild/ 

Recent passport 
photo 

Bitte das Foto auf der 
Rückseite mit Ihrem 
Namen vermerken 

und hier aufkleben./ 
Please write your 

name on the back of 
the picture and affix it 

here. 

4,5 cm
 hoch/ 4.5 cm

 

3,5 cm breit/ 3.5 cm 


