
 
 
 
 

Technische Hochschule Köln 

Antrag auf Ausstellung einer neuen TAN-Liste
 für den Prüfungs- und Studierendenservice Online (PSSO) 

TAN Request Form 
 for the Online Examination and Student Services (PSSO) 

 
 
 

Bitte Antrag senden an:  
 
 

TH Köln 
Studierenden- und Prüfungsservice 
Campus Deutz 
Betzdorfer Straße 2 
50679 Köln 
Germany 
 
 
 Alternativ haben Sie die Möglichkeit, den Antrag an einem unserer Standorte im Studienbüro abzugeben./ 

You may also drop off the request form in person at one of our Offices of Student Services. 

1. Persönliche Angaben (Bitte in Druckschrift ausfüllen) / Personal Information (please print) 

Name / 
Last name:   

Vorname / 
First name:  

Geschlecht / 
sex:    männlich    weiblich  

E-Mail / 
Email:  

  

  

2. Angaben zum Studium / Additional Information 

Matrikelnummer / 
Student ID: __ __ __ __ __ __ __ __    
Studiengang / 
Degree program:  
  

  

3. Angaben zum Beantragungsgrund / Reasons 

Ich beantrage eine neue TAN-Liste, weil / Please state your reason(s) for requesting a new TAN list 

  
     

 
Ich habe davon Kenntnis genommen, dass 

− der Antrag auf Ausstellung einer neuen TAN-Liste nur 
schriftlich gestellt werden kann. 

− die neue TAN-Liste nach Bearbeitung meines 
Antrags postalisch an die Anschrift gesandt wird, 
die im Prüfungs- und Studierendenservice Online 
(PSSO) als Korrespondenzadresse hinterlegt ist. 

 
 Wir empfehlen Ihnen vor der Antragstellung zu prüfen, ob 

die Anschrift, die Sie als Korrespondenzadresse im 
Prüfungs- und Studierendenservice Online (PSSO) 
ausgewählt haben, noch aktuell ist. 

I am aware that

− a request for a new TAN list must be filed in writing. 

− once my request has been processed, the new TAN 
list will be mailed to the address I indicated as my 
correspondence address in PSSO. 

 
 We recommend to verify that your correspondence 

address in PSSO is up to date prior to submitting your TAN 
request.  

 

 
Mit meiner Unterschrift akzeptiere ich die Nutzungsbedingungen des Prüfungs- und Studierendenservice Online (PSSO)./ 
By signing below I accept the terms of use of the Online Examination and Student Services (PSSO). 
 

Ort, Datum / 
Place, date:   

Unterschrift / 
Signature: X
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