
 
 
 
 
 

Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf 
Studierenden- und Prüfungsverwaltung 
40225 Düsseldorf  

 
 
 

Bitte jeweils eine Kopie des Personalausweises und des dgti-Ausweises beifügen oder über 
Ihre HHU-Mail-Adresse (Uni-Account) an die Prüfungssachbearbeitung senden.  
(Die Mailadresse Ihrer jeweils zuständigen Ansprechperson finden Sie unter: 
www.hhu.de/Pruefungsamt). 

 
 
 
 

Antrag auf Änderung der registrierten Geschlechtsangabe sowie einer 
damit verbundenen (Vor-)Namensänderung im Campusmanagement-
System der HHU 

 
 

Matrikelnummer:    
 

Name:    
 
 
 

amtlicher Vorname:    
 
 

Aktueller amtlicher Geschlechtseintrag: 
 

□ weiblich □ männlich 
□ divers □ kein Eintrag im Personenstandsregister 

 
 

Neuer gewählter Vorname: 
 
 
 

ggf. weitere Änderungen geschlechtlicher (Nach-)Namensbestandteile: 
 
 
 
 

Neu gewählte Geschlechtsangabe 
 

□ weiblich □ männlich 
□ divers □ kein Eintrag im Personenstandsregister 

http://www.hhu.de/Pruefungsamt


 
 

Erklärung der antragstellenden Person: 
 

☐ Hiermit erkläre ich, dass 
 

- die oben genannten Änderungen meinen Wünschen entsprechen. Ich 
beantrage demgemäß unwiderruflich die Umsetzung der von mir 
ausgewählten Änderungen meiner bei der Heinrich-Heine-Universität (HHU) 
im Studierendenverwaltungssystem registrierten Daten. 

 
- Wunschgeschlecht und Neu(vor-)name(n) genutzt werden und diese auf 

sämtlichen Dokumenten (inkl. Zeugnissen und Urkunden) des 
Studierendenverwaltungssystems der HHU aufgeführt werden sollen.  

 
- sämtliche Dokumente des Studierendenverwaltungssytems der HHU mit dem 

Neu(vor-)namen ausgestellt werden sollen und diese Dokumente von mir so als 
richtig anerkannt werden. 

 
- mir bewusst ist, dass bei offiziellen Identitätskontrollen und in Fällen, die eine 

Rechtspflicht zur Identifikation begründen (z. B. bei einer polizeilichen Identitäts-
feststellung), die Vorlage eines gesetzlichen Ausweisdokuments (z. B. 
Personalausweis, Pass, Führerschein) mit dem noch amtlich geltenden Namen 
verlangt werden kann. 

 
- ich zur Kenntnis genommen habe, dass bei Fahrscheinkontrollen im Rahmen des 

NRW- Semestertickets ein Lichtbild-Ausweisdokument gefordert werden kann (z. B. 
Personalausweis oder Ergänzungsausweis der Deutschen Gesellschaft für 
Transidentität und Intersexualität dgti). 

 
- die Heinrich-Heine-Universität mit der Unterschrift von allen Ansprüchen 

freigestellt wird, die aufgrund des/der gewählten Neu(vor-)namen/s und des 
Gebrauchs entsprechender Dokumente auch nach dem Studium entstehen 
könnten. 

 
- der Antrag/die Erklärung in die Studierendenakte aufgenommen werden soll und 

die entsprechenden Angaben im Studierendenverwaltungssystems der HHU 
verarbeitet. Der Antrag wird zusammen mit der Vernichtung der 
Studierendendaten gelöscht. 

 
 
 

Ort, Datum Unterschrift  
 (Bei Minderjährigen bedarf es der Zustimmung der Erziehungsberechtigten) 

 
Bitte beachten: 

 
Bereits erstellte Dokumente können mittels formlosem Antrag bei der Studierenden- und Prüfungsverwaltung neu 
ausgestellt werden. So könnte z. B. die Änderung des bereits ausgehändigten Bachelor-Zeugnisses angefordert 
werden. Der formlose Änderungsantrag in Bezug auf bereits ausgestellte Dokumente der Fakultät ist an diese zu 
richten. 
Änderungen von Namen und registriertem Geschlecht im Campusmanagement-System werden entsprechend 
berücksichtigt. Die HHU-Card wird Ihnen mit neuem Namen per Post vom Dienstleister zur Verfügung gestellt, 
während Ihre vorherige HHU-Card automatisch storniert wird und keine Gültigkeit mehr besitzt.  


	Neuer gewählter Vorname:

