Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

Antrag auf Berücksichtigung bei der Vergabe von Studienplätzen im Rahmen der Quote für
Fälle außergewöhnlicher Härte (Härtefallantrag)
______________________________
Studienfach

______________________________
Name, Vorname

_____________________________
Studiengang

_____________________________
Straße, Hausnummer

_____________________________
Bewerbungsnummer

_____________________________
Postleitzahl, Wohnort

Hiermit beantrage ich die Zuteilung eines Studienplatzes im oben genannten Studiengang im Rahmen der
Quote für Fälle außergewöhnlicher Härte.
Bitte Zutreffendes ankreuzen:
☐

Ich habe bisher noch nicht studiert.

☐

Ich habe ___ Semester im Fach ______________________________ ohne Abschluss studiert.

☐

Ich habe ein Studium im Fach ______________________________ mit Erfolg abgeschlossen.

Begründung des Antrags
Kreuzen Sie links neben den einzelnen Punkten an, auf welchen der nachstehenden Gründe Sie Ihren Antrag
stützen. Fügen Sie jeweils die in Klammern stehenden Nachweise bei und darüber hinaus alle Belege, die
geeignet sind, den Nachweis eines Härtegrundes zu führen. Sie haben außerdem die Möglichkeit Ihren
Antrag mit einem zusätzlichen Schreiben näher zu begründen, indem Sie dieses ebenfalls als Anlage
beifügen. Ausführlichere Informationen zu diesem Antrag finden Sie unter „Ergänzende Informationen zur
Bewerbung“ auf www.hochschulstart.de/startseite/startseite/unterstuetzung/downloads.

1. Besondere gesundheitliche Umstände, die eine sofortige Zulassung erfordern.
☐

1.1
Ich leide an einer Krankheit mit der Tendenz zur Verschlimmerung, die mich mit hoher
Wahrscheinlichkeit in Zukunft außerstande setzen wird, die Belastungen eines Studiums in diesem
Studiengang durchzustehen (Nachweis: fachärztliches Gutachten).

☐

1.2
Ich bin aufgrund einer körperlichen Behinderung auf ein enges Berufsfeld beschränkt; das
angestrebte Studium lässt eine erfolgreiche Rehabilitation erwarten (Nachweis: fachärztliches
Gutachten).

☐

1.3
Ich bin körperlich behindert und dies steht jeder anderen zumutbaren Tätigkeit bis zur
Zuweisung eines Studienplatzes im Weg (Nachweis: fachärztliches Gutachten).

[Fortsetzung auf der zweiten Seite]

2. Weitere besondere Umstände

2

☐

2.1
Besondere familiäre oder soziale Umstände erfordern meine sofortige Zulassung (zum
Nachweis geeignete Unterlagen).

☐

2.2
Ich bin Spätaussiedler*in und habe bereits in meinem Herkunftsland ein Studium, das dem
oben genannten Studiengang entspricht, aufgenommen (Nachweis: amtliche Bescheinigung über die
Spätaussiedlung und Bescheinigung der Hochschule über die Aufnahme eines entsprechenden
Studiums im Herkunftsland).

☐

2.3
Ich habe bereits in einem früheren Semester eine Zulassung für den oben genannten
Studiengang erhalten, konnte diese aber aus von mir nicht zu vertretenden zwingenden Gründen
(z.B. Krankheit) nicht in Anspruch nehmen (Nachweis: früherer Zulassungsbescheid und Nachweis
über den zwingenden Grund, der die Einschreibung verhindert hat).

Mir ist bekannt, dass nur Angaben berücksichtigt werden, die durch Nachweise belegt sind.
Ich habe ___ Seiten als Anlage beigefügt (Anzahl der Seiten).
Ich versichere, dass meine Angaben richtig sind.

_____________________________
Ort, Datum

______________________________
Unterschrift

Erforderliche Anlagen zu diesem Antrag:
1. Die oben unter Nr. 1 und 2 jeweils genannten Nachweise zur Begründung des Antrags
2. Evtl. genauere Begründung des Antrags mit eigenem Schreiben (nicht zwingend erforderlich)

Dieser Antrag ist nur zulässig, wenn er zusammen mit dem Antrag auf Zulassung gestellt wird.
Eingang bei der Hochschule bis zum Ende der Bewerbungsfrist (Ausschlussfrist).

