
 

 
Härtefallantrag 
 
Name: ______________________________________________________ 
 
Vorname: ___________________________________________________ 
 
Geburtsdatum: _______________________________________________ 
 
Bewerbung für den Studiengang: _______________________________  

 
□ SoSe ______________ 

 

         □ WiSe _____/______ 
 

Begründung des Härtefallantrags 
 
Kreuzen Sie bitte an, auf welchen der nachfolgenden Gründe Sie Ihren Antrag stützen. Fügen 
Sie bitte die genannten Unterlagen bei und darüber hinaus alle Belege, die geeignet sind, den 
Nachweis eines Härtegrundes zu führen. Sie können ggf. weitere Ausführungen zur 
Begründung Ihres Antrags machen. 
 
□   1. Gesundheitliche Umstände oder Behinderungen, die eine sofortige Zulassung 

erfordern: 
 
□   1.1 (Chronische) Krankheit mit der Tendenz zur Verschlimmerung, die dazu führt, dass mit 
hoher Wahrscheinlichkeit in Zukunft der Abschluss eines Studiums erschwert wird. (ärztliches 
Gutachten beifügen)  
 
□   1.2 Behinderung durch Krankheit; die berufliche Rehabilitation kann durch eine zeitnahe 

Zulassung zum Studium verbessert werden. Aufgrund der Behinderung ist eine sinnvolle 
Überbrückung der Wartezeit nicht möglich oder gegenüber gesunden Personen, die sich für ein 
Studium bewerben, deutlich erschwert. (ärztliches Gutachten beifügen) 
 
□   1.3 Notwendigkeit der Aufgabe des bisherigen Studiums oder des bisherigen Berufs aus  
gesundheitlichen Gründen; eine sinnvolle Überbrückung der Wartezeit ist aus diesen Gründen 
deutlich erschwert. (ärztliches Gutachten beifügen) 
 
□   1.4 Behinderung nach SGB IX, § 2; die Behinderung stellt gegenüber Menschen ohne 
Behinderung bei einer weiteren Verweisung auf die Wartezeit eine deutliche Belastung dar. 
(ärztliches Gutachten beifügen) 
 
□   1.5 Beschränkung auf ein enges Berufsfeld aufgrund einer Behinderung nach SGB IX, § 2; 
das angestrebte Studium lässt eine erfolgreiche Rehabilitation erwarten. (ärztliches Gutachten 
beifügen) 
 
□   2. Besondere wirtschaftliche Notlage, jedoch nur bei einem Zusammentreffen mit 
Gründen der Nummern 1 und/oder 3. (zum Nachweis geeignete Unterlagen beifügen) 



 
□   3. Besondere familiäre Gründe, die die sofortige Zulassung zwingend erfordern. (zum 
Nachweis geeignete Unterlagen beifügen) 
 
□   4. Spätaussiedlung sowie im Herkunftsland die Aufnahme eines Studiums, das dem 
vorgenannten Studiengang/den vorgenannten Studiengängen entspricht. (amtliche 

Bescheinigungen über die Spätaussiedlung sowie Bescheinigung der Hochschule über die 
Aufnahme eines entsprechenden Studiums im Herkunftsland beifügen) 
 
□   5. Frühere Zulassung für den vorgenannten Studiengang/die vorgenannten 
Studiengänge und Unmöglichkeit, sie aus nicht selbst zu vertretenden zwingenden Gründen 
(insbesondere Krankheit) in Anspruch nehmen zu können. (Nachweis über den Grund, der die 
Einschreibung verhindert hat, und früherer Zulassungsbescheid) 
 

□   6. Sonstige vergleichbare besondere soziale Gründe, die eine sofortige Zulassung 
zwingend erfordern. (zum Nachweis geeignete Unterlagen) 

 

WICHTIG 

Im ärztlichen Gutachten (Ziff. 1.1. bis 1.5 und 5) muss zu den einzelnen Kriterien, die in der 
jeweiligen Ziffer genannt sind, hinreichend Stellung genommen werden. Das Gutachten soll 
Aussagen über Schwere, bisheriger Verlauf sowie eine Prognose enthalten. Es sollte auch für 
medizinische Laien nachvollziehbar sein. Als ergänzende Nachweise sind z. B. der 
Schwerbehindertenausweis, der Feststellungsbescheid des Versorgungsamtes, der 
Ausmusterungsbescheid der Bundeswehr geeignet. 

 

Es sind _______ Anlagen beigefügt. 

 

 

Mit meiner Unterschrift versichere ich, dass meine Angaben richtig sind. 

 

 

 

 

 

Ort, Datum      Unterschrift 
 


