
Den ausgefüllten Antrag senden Sie bitte zusammen mit den Nachweisen an helpdesk@h-da.de.
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Ort, Datum

Hiermit erkläre ich, dass 
• die oben genannten Änderungen meinen Wünschen entsprechen. Ich beantrage demgemäß die

Umsetzung der von mir ausgewählten Änderungen meiner auf my.h-da.de registrierten Daten.
• Wunschgeschlecht und Neu(vor-)name(n) genutzt werden und diese auf sämtlichen

Dokumenten in my.h-da.de aufgeführt werden sollen. Weitere Änderungen müssen erneut
beantragt werden.

• mir bewusst ist, dass bei Identitätskontrollen und in Fällen, die eine Rechtspflicht zur Iden-
tifikation begründen (z. B. bei einer polizeilichen Identitätsfeststellung), die Vorlage eines
gesetzlichen Ausweisdokuments (z. B. Bundespersonalausweis, Pass) mit dem noch amtlich
geltenden Namen verlangt werden kann.

• ich zur Kenntnis genommen habe, dass bei Fahrscheinkontrollen im Rahmen des
RMV-Semestertickets ein Lichtbild-Ausweisdokument gefordert werden kann
(z. B. der Personalausweis oder der Ergänzungsausweis der Deutschen Gesellschaft für
Transidentität und Intersexualität dgti).

• sämtliche Dokumente in my.h-da.de mit dem/den Neu(vor-)namen ausgestellt werden sollen
und diese Dokumente von mir diesbezüglich so als richtig anerkannt werden.

• die Hochschule Darmstadt mit der Unterschrift von allen Ansprüchen freigestellt wird,
die aufgrund des/der gewählten Neu(vor-)namen/s und des Gebrauchs entsprechender
Dokumente entstehen könnten.

• der Antrag/die Erklärung in die Studierendenakte aufgenommen werden soll und die
entsprechenden Angaben in my.h-da.de verarbeitet werden.

Hiermit versichere ich, dass ich einen Antrag nach § 1 TSG (Änderung des Vornamens) bzw. § 8 
TSG (Feststellung der Geschlechtszugehörigkeit) bereits gestellt habe oder einen solchen  
Antrag konkret beabsichtige und die gesetzlichen Voraussetzungen für die von mir beantragten 
Änderungen vorliegen.  

Insbesondere bin ich
a) ein*e Deutsche*r im Sinne des Grundgesetzes
b) ein*e Staatenlose*r oder heimatlose*r Ausländer*in,

der/die seinen/ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Inland hat
c) ein*e Asylberechtigte*r oder ein*e ausländische*r

Geflüchtete*r, der/die seinen/ihren Wohnsitz im Inland hat oder
d) ein*e Ausländer*in, dessen/deren Heimatrecht keine diesem

Gesetz vergleichbare Regelung kennt, und ein unbefristetes 
Aufenthaltsrecht besitzt oder eine verlängerbare Aufenthaltserlaubnis 
besitzt und sich dauerhaft rechtmäßig im Inland aufhält.

        Unterschrift   

http://my.h-da.de

