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Antrag auf Erlass der Beiträge für das regionale und das NRW Ticket  
aufgrund Praxis-/Auslandsstudiensemester gemäß Curriculum (außerhalb  
des Gültigkeitsbereichs des Semestertickets) – ohne Beurlaubung 
 
→ Bitte reichen Sie diesen Antrag innerhalb der Rückmeldungsfrist bei der Zentralen Studienberatung ein. 
→ Bitte beachten Sie, dass eine nachträgliche Zahlung und Ausstellung des regionalen und NRW Tickets im 

Laufe des Semesters nicht möglich ist. 
→ Sofern Sie bereits den vollen Semesterbeitrag überwiesen haben, müssen Sie einen gesonderten Antrag auf 

Rückerstattung des Beitragsanteils für das Semesterticket stellen. 
 
Request to Waive the Fee of the Regional and NRW Ticket due to internship / study abroad semester in 
accordance with the curriculum (outside of the valid range of the SemesterTicket) – leave of absence 
excluded 
 
→ Please submit this application within the re-registration period. 
→ Please note that any subsequent payment and issue of regional and NRW ticket during the semester is not 
     possible. 
→ If you have already paid the full amount of the semester fee, you also need to submit an Application for a 
    Refund of the SemesterTicket Fee. 
 
Sommer-/Wintersemester – for summer/winter 
semester 

Matrikelnummer – Matriculation number 

Name, Vorname – Last name, first name Studiengang – Degree programme 

Adresse – Current address E-Mail – Email 

Name der Praktikumsstelle/Universität – Name of internship company / university 

Ort und Land – Place and country 

Zeitraum von/bis – Period from/to Betreuungsprofessor/in – Name of supervising 
professor 

Ort, Datum – Place, date Unterschrift – Signature   

 
 
 
 
 

 

Bearbeitungsvermerk für den Studierendenservice – For internal use / please leave blank 

 
Eingangsdatum des Antrags  

 
bearbeitet von  

Antrag genehmigt                     Nein                  Ja    Zahlung geprüft  

 
In SOS eingetragen    

 
Unterschrift 

 


