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Antrag auf Befreiung von den Semestertickets/ 
Application for an exemption from the 
public transport passes 
(Semesterticket für den VRS und SemesterTicket NRW) wegen Auslands- oder 
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Summer semester/winter semester _________________ 
 
 
 
 
 

 Bitte reichen Sie diesen Antrag vor Zahlung des Semesterbeitrags in Ihrem Studienbüro ein./ 
Please submit this form to the Office of Student Services before paying the semester fee. 

 

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

Name/ 
Last name:   

Vorname/ 
First name:  

Matrikelnummer/ 
Student ID:    

Straße / Nr./ 
Street / No.:  

Zusatz (c/o, bei)/ 
Additional address line:   

PLZ,Ort/ 
Postal Code/City:  

Studiengang/ 
Degree program:  

Telefon/ 
Phone:   

E-Mail/ 
Email:  

     

 

  

Ich erkläre hiermit, dass ich ein Auslandssemester / Praxissemester / freiwilliges Praktikum außerhalb NRWs absolvieren werde:/ 
I confirm that I will do a semester abroad / internship semester / voluntary internship outside of North Rhine-Westphalia: 
 

Angaben zum Auslandssemester / Praxissemester (außerhalb NRWs)/ 
Information on the semester abroad / internship semester (outside of North Rhine-Westphalia): 

Beginn/ 
Start date:   

Ende/ 
End date:  

Hochschule / 
Unternehmen 
(Name und Ort)/ 
Institution / company 
(name and location):  
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Bitte beachten Sie/ 
1) Ohne entsprechende Nachweise (siehe unten) kann der 

Antrag nicht bearbeitet werden./ 
2) Diesen Antrag können Sie nur vor Zahlung der 

Semesterbeiträge stellen. Sollten Sie bereits die 
Semesterbeiträge bezahlt haben, wenden Sie sich wegen 
der Rückerstattung bitte direkt an den AStA. 
 Nähere Informationen entnehmen Sie bitte den 

externen Internetseiten des Allgemeinen 
Studierendenausschuss (AStA): 
www.asta.th-koeln.de/semesterticket/  

3) Bei einer geplanten Rückkehr aus dem Auslands-
/Praxissemester vor Semesterende sollten Sie sich jetzt 
bereits überlegen, ob Sie ggf. das Semesterticket noch 
benötigen. Eine nachträgliche Zahlung und Ausstellung 
des Semestertickets ist nicht möglich. 

Please note:  
1) Applications without appropriate supporting documents 

(information below) will not be considered. 
2) Applications must be submitted before paying the 

semester fee. If you already paid the semester fee, please 
contact the General Students’ Committee (AStA) for a refund. 
 For further information, please visit the external 

website of the General Students’ Committee (AStA): 
www.asta.th-koeln.de/semesterticket/ 

3) In case you plan to return from your semester abroad/ 
internship semester prior to the end of the semester, please 
consider that you may still need your public transport pass 
upon your return. Once you are exempted, it will not be 
possible to pay the fees and receive a public transport pass 
at a later date. 

Ort, Datum/ 
Place, date:   

Unterschrift/ 
Signature:  

  

 
 
 

Bestätigung des Auslandssemesters/der Praxiszeiten/Confirmation of semester abroad /internship period 
(durch die zuständige Person des Instituts oder des International Office)/ (to be completed by the responsible person of the Institute 
or International Office) 
 

Die Anmeldung von Frau / Herrn ___________________________________________________________ liegt vor. 

We have received the registration of Ms./Mr. ___________________________________________________________  

 Köln/Cologne,     

 Ort, Datum/ Place, date  Unterschrift, Stempel/ Signature, stamp  
     
 

 Alternativ können Sie auch eine Bestätigung der ausländischen Hochschule bzw. des Unternehmens beifügen. 
Alternatively, you may enclose a confirmation issued by the foreign institution/company. 
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