ANTRAG AUF SOFORTIGE ZULASSUNG IN DER SONDERQUOTE „HÄRTEFALL“
Application for immediate admission in the reserved quota for “hardship cases”
Hinweis: Das pdf-Formular kann ab Adobe Reader 7.0 direkt am PC ausgefüllt werden.
Note: This pdf-form can be filled directly in your PC with Adobe Reader 7.0 or higher.

zu meiner Bewerbung für den Studiengang:
for my application for the programme of study:

zum

Wintersemester

for the

winter semester

Sommersemester
summer semester

Hiermit stelle ich einen Antrag auf Zulassung in der Quote für Fälle außergewöhnlicher Härte und berufe mich
dabei auf den umseitig angekreuzten Grund. Ich versichere, dass die geltend gemachten Umstände in meiner
Person liegen.
I hereby submit an application for admission to the quota for cases of exceptional hardship on the basis of the reasons indicated overleaf. I affirm that the
circumstances invoked are linked to my personal situation.

Meinem Antrag füge ich folgende Nachweise bei:
I will attach the following supporting documents to my application:

Name:

Vorname:

E-Mail:

Name:

Given Name:

Email:

Postleitzahl:

Ort:

Straße:

Postcode:

City:

Street:

Telefon:

Handy:

Fax:

Phone:

Mobile:

Fax:

Ort, Datum

Unterschrift

Place, Date

Studierendenservice

Signature

Stand 03/2018

Bitte ankreuzen

Please check the relevant box

1.

Besondere gesundheitliche Gründe, welche die sofortige Zulassung erfordern.
Specific health reasons necessitating immediate admission.

a.

Krankheit mit der Tendenz zur Verschlimmerung, die dazu führen wird, dass mit hoher
Wahrscheinlichkeit in Zukunft den Belastungen des Studiums in diesem Studiengang nicht
standgehalten werden kann (fachärztliches Gutachten).
Disease tending to worsen, making it highly probable that the burden of pursuing a course in the study programme will be impossible to
endure (specialist’s medical report).

b.

Behinderung durch Krankheit; die berufliche Rehabilitation kann nur durch eine sofortige Zulassung
zum Studium sichergestellt werden, weil aufgrund der Behinderung eine sinnvolle Überbrückung der
Wartezeit nicht möglich ist (fachärztliches Gutachten).
Disability due to illness; professional rehabilitation can only be ensured by immediate admission to studies, because the disability makes
a reasonable bridging of the waiting period impossible (specialist’s medical report).

c.

Beschränkung auf ein enges Berufsfeld aufgrund körperlicher Behinderung; das angestrebte
Studium lässt eine erfolgreiche Rehabilitation erwarten (fachärztliches Gutachten).
Restriction to a narrow professional field due to physical handicap; the intended studies may lead to a successful rehabilitation
(specialist’s medical report).

d.

Körperliche Behinderung; die Behinderung steht jeder anderen zumutbaren Tätigkeit bis zur
Zuweisung eines Studienplatzes im Wege (fachärztliches Gutachten).
Physical disability; the disability stands in the way of any other reasonable activity until a place of study is allocated (specialist’s medical
report).

e.

Beschränkung in der Berufswahl oder Berufsausübung infolge Krankheit; dadurch Hinderung an
einer sinnvollen Überbrückung der Wartezeit (fachärztliches Gutachten).
Restricted choice of profession or practice due to illness, making a reasonable bridging period impossible (specialist’s medical report).

Zu a bis e:
Rubric a to e:

Im fachärztlichen Gutachten muss zu den einzelnen Kriterien, die in der jeweiligen Nummer genannt
sind, hinreichend Stellung genommen werden. Das Gutachten soll Aussagen über Entstehung,
Schwere, Verlauf und Behandlungsmöglichkeiten der Erkrankung sowie eine Prognose über den
weiteren Krankheitsverlauf enthalten. Es sollte auch für einen medizinischen Laien nachvollziehbar
sein. Als zusätzliche Nachweise sind z. B. der Schwerbehindertenausweis, der Feststellungsbescheid
des Versorgungsamtes, der Ausmusterungsbescheid der Bundeswehr geeignet.

The medical expert’s report must give a satisfactory opinion on the individual criteria mentioned under the relevant number. The report
should contain statements on the origin, severity, course and treatment options of the disease, as well as a prognosis for the further
course of the disease. It should also be comprehensible to a layperson. Are suitable as additional evidence, for example, the severely
disabled person’s card, the Pensions’ Office disability assessment notice (Feststellungsbescheid), the notice of exemption from military
service (Ausmusterungsbescheid der Bundeswehr).

2.

Besondere wirtschaftliche Notlage, jedoch nur bei einem Zusammentreffen mit Umständen der
Nummern 1 und/oder 3 (zum Nachweis geeignete Unterlagen).

Particularly difficult economic situation, but only if it coincides with the circumstances referred to in points 1 and/or 3 (suitable
documentation).

3.

Besondere familiäre Gründe, die die sofortige Zulassung erfordern (zum Nachweis geeignete
Unterlagen).
Specific family reasons requiring immediate admission (suitable documentation).

4.

Sonstige vergleichbare besondere soziale Gründe, die die sofortige Zulassung erfordern (zum
Nachweis geeignete Unterlagen).
Other comparable specific social reasons necessitating immediate admission to a course (suitable documentation).

Detaillierte Informationen zum Antrag, zur Begründung und den erforderlichen Nachweisen sowie weitere
beispielhafte Begründungen für einen Härtefallantrag finden Sie auf der Internetseite der Stiftung für
Hochschulzulassung (https://zv.hochschulstart.de/index.php?id=hilfe1010) und auf der Leuphana Universität
Lüneburg Homepage (https://www.leuphana.de/college/bewerbung/zulassungsverfahren.html).

Studierendenservice
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