
Posteingang: …………………………………   � vollständig  � unvollständig   Sperrung: …………….…….…….….  Postausgang: ………………………..  

…………………………………………………………………………. 
Matrikel-Nummer – student number

…………………………………………………………………………
Name, bisheriger Vorname – surname, previous first name

HNE Eberswalde  
Abteilung Studierendenservice & International Office 
Student Support Service Department & Intern. Office 

…………………………………………………………………………. 
Straße - street

Schicklerstraße 5  …………………………………………………………………………. 
PLZ, Ort – zip code, city 

16225 Eberswalde 
…………………………………………………………………………. 
E-Mail-Adresse – e-mail

Antrag auf Änderung des Vornamens oder Geschlecht
Application for change of first name or change of gender 

Hiermit beantrage ich folgende Änderung: 
Herewith I request the following change

Ich erkläre, dass – I declare that

..das Wunschgeschlecht und der neue Vorname auf allen Dokumenten der HNEE (Greencard, 
Prüfungslisten, Immatrikulationsbescheinigungen, Zeugnisse, Mailadresse etc.) unwiderruflich 
aufgeführt werden sollen.
...the desired gender and the new first name are to be irrevocably listed on all documents of the HNEE (green card, examination 
lists, matriculation certificates, certificates, email address etc.).

...der Antrag / die Erklärung in die Studierendenakte aufgenommen werden soll und 
die entsprechenden Angaben verarbeitet werden.
...the request/statement is placed in the student file and the relevant information is processed.

...ich die Konsequenzen in Angelegenheiten mit Außenwirkung selbst trage. 
 ...I bear the consequences myself in matters with external impact.

Mit meiner Unterschrift erkläre ich, dass die Angaben bindend sind und ich die Datenschutzerklärung 
zur Kenntnis genommen habe. 
With my signature I declare that the information provided is binding and that I have taken note of the privacy policy. 

 ..........................................................................  
Ort und Datum – Place and Date

……………………………………………………………………………….. 
Unterschrift der Antragsteller*in – Signature applicant 

Eine Kopie des Personalausweises ist zur Identitätsfeststellung erforderlich. Zusätzlich wird die Vorlage eines dgti-
Ergänzungsausweises empfohlen.
A copy of the identity card is required for identification purposes. In addition, the presentation of a dgti-confirmation card is recommended. 

Vorname/n: 
first name

Geschlechtsangabe: 
gender

männlich - male weiblich - femaledivers - diverse keine Angabe - no specific

..ausschließlich meine E-Mailadresse geändert werden soll.

... only my e-mail address is to be changed.

https://www.hnee.de/de/Studium/Infos-zum-Studium/Fr-Studierende/Formulare-und-Antrge/Datenschutzerklrung-E9612.htm
https://www.hnee.de/en/Programmes/Information-about-studying/For-students/Forms/Privacy-policy-E9612.htm
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