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Antrag auf Anpassung eines von dem in der elektronischen Studierenden- und 
Prüfungsverwaltungssoftware hinterlegten Vornamens oder der dort hinterleg-
ten Geschlechtsangabe1 
 
Immatrikulationsamt  
Postfach 1553  
49364 Vechta 

 

 

Bisherige im System hinterlegte Angaben: 

Name, Vorname/n:  ________________________________________________________ 

Matrikelnummer2:  ________________________________________________________ 

Geburtsdatum, Geburtsort: ________________________________________________________ 

 

Ich beantrage, folgende Änderung/en vorzunehmen: 

Neue/r Vorname/n: ________________________________________________________ 

Geschlechtsangabe3:  � weiblich   � männlich   � divers   � keine Angabe   � keine Änderung 

 

Hiermit erkläre ich, dass 

• unwiderruflich mein hier angegebener Vorname bzw. meine hier angegebenen Vornamen und 
mein hiermit mitgeteiltes Geschlecht genutzt und diese/r auf allen diese Angaben erfordernden 
Dokumenten der Universität Vechta aufgeführt werden soll/en. 

• mir bewusst ist, dass bei allen Identitätskontrollen und in allen Fällen, die eine Rechtspflicht zur 
Identifikation begründen (Beispiele: polizeiliche Identitätsfeststellung, Führen eines Bankkontos), 
die Vorlage eines gesetzlichen Ausweisdokuments (z.B. Bundespersonalausweis, Pass) mit dem 
abgelegtem Namen, ggf. in Verbindung mit dem Ergänzungsausweis der dgti, verlangt werden 
kann. 

• ich zur Kenntnis genommen habe, dass bei Ausstellung der UniCard mit dem/den hier mitgeteil-
ten Vornamen eine Gebühr gem. § 10 (4) der Ordnung zur Nutzung der UniCard (AmBl. 16/2019) 
erhoben wird. 

• ich zur Kenntnis genommen habe, dass bei Fahrscheinkontrollen zusätzlich zum geänderten Stu-
dierendenausweis (UniCard) die Vorlage eines Personalausweises, ggf. in Verbindung mit dem 
Ergänzungsausweis der dgti, verlangt werden kann, sofern die UniCard kein Lichtbild enthält. 

                                                            
1 Derzeit handelt es sich u.a. um folgende Programme: SOS, QISSOS, POS, QISPOS, Stud.IP. Bitte beachten Sie, 
dass eine Hinterlegung von Pronomina über diesen Antrag für SOS/QISSOS/POS/QISPOS nicht möglich ist, in 
Stud.IP ist die Hinterlegung von Pronomina aber durch die Studierenden selbst möglich. Bitte wenden Sie sich 
an it-support@uni-vechta.de, wenn Sie in dieser Hinsicht Unterstützung benötigen. 
2 Bitte Matrikelnummer zusätzlich in den Fußzeilen der Seiten 1 und 2 eintragen. 
3 Bitte nur eine Angabe ankreuzen. 

Eintrag vorgenommen am/Handzeichen: 

_________________________________ 

Prüfungsamt informiert am/Handzeichen: 

_________________________________ 

 

mailto:it-support@uni-vechta.de
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• die Universität Vechta mit der Unterschrift von jeglichen Ansprüchen freigestellt wird, die auf-
grund des/der hier mitgeteilten Vornamen/s und des Gebrauchs entsprechender Dokumente 
entstehen könnten. 

• der Antrag/die Erklärung in die Studierendenakte aufgenommen werden soll und die entspre-
chenden Angaben in der elektronischen Studierendenverwaltung verarbeitet werden. 

Folgende Anlagen füge ich in Kopie oder als Scan bei4: 

o Personalausweis oder Reisepass 
o Ergänzungsausweis der dgti (Deutsche Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität 

e.V.) 

 

Ich versichere, dass meine Angaben richtig und bindend sind. 

 

______________________________  ________________________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift 

                                                            
4 Die Vorlage dieser Dokumente ist nicht erforderlich, wenn lediglich der Geschlechtseintrag geändert werden 
soll. 
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