
Anlage  

H Ä R T E F A L L A N T R A G 
 
Zum Zulassungsantrag zur Aufnahme des Studiums im 1. Fachsemester des/der beantragten Studienganges/Studiengänge: 
 
 
 
________________________________     _______________________________________ 
Studiengang        Name, Vorname 
 
Der Antrag auf Zulassung im Rahmen der Quote für Fälle außergewöhnlicher Härte kann nur zusammen mit dem 
Zulassungsantrag gestellt werden. 
 
 
Ich mache folgende Umstände geltend, die eine besondere Härte begründen (Zutreffendes bitte 
ankreuzen): 
 
 
  1. Besondere gesundheitliche Gründe, die die sofortige Zulassung erfordern und durch ein 

fachärztliches Gutachten* nachgewiesen werden: 
 
  1.1 Krankheit mir der Tendenz zur Verschlimmerung, die dazu führen wird, dass mit hoher 

Wahrscheinlichkeit in Zukunft die Belastungen des Studiums in diesem Studiengang nicht 
durchgestanden werden können (fachärztliches Gutachten). 

 
  1.2 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). 

 
  1.3 Beschränkung auf ein enges Berufsfeld aufgrund körperlicher Behinderung; das 

angestrebte Studium lässt eine erfolgreiche Rehabilitation erwarten (fachärztliches 
Gutachten). 

 
  1.4 Notwendigkeit der Aufgabe des bisherigen Studiums oder des bisherigen Berufs aus 

gesundheitlichen Gründen; eine sinnvolle Überbrückung der Wartezeit aus diesen 
Gründen nicht möglich (fachärztliches Gutachten) 

 
  1.5 Körperliche Behinderung; die Behinderung steht jeder anderen zumutbaren Tätigkeit 

bis zur Zuweisung eines Studienplatzes im Wege (fachärztliches Gutachten) 
 
  1.6 Beschränkung in der Berufswahl oder Berufsausübung infolge Krankheit; dadurch 

Hinderung an einer sinnvollen Überbrückung der Wartezeit (fachärztliches Gutachten). 
 
 
* 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 erhalten. Es muss auch für medizinische Laien 
nachvollziehbar sein. Als zusätzliche Nachweise sind z. B. der Schwerbehindertenausweis, der Feststellungsbescheid des 
Versorgungsamtes, der Ausmusterungsbescheid der Bundeswehr geeignet. 
 
 
 2. Besondere familiäre oder soziale Umstände, die die sofortige Zulassung erfordern (zum 

Nachweis geeignete Unterlagen) 
 
 3. Besondere soziale oder familiäre Umstände, die in der Person der Bewerberin oder des 

Bewerbers liegen, die einen sofortigen Studienortswechsel zwingend erfordern; dabei bleiben 
Gründe außer Betracht, deren Geltendmachung bereits in dem Vergabeverfahren möglich 
gewesen wäre, das zur Zulassung der Bewerberin oder des Bewerbers geführt hatte (Nachweis 
der aktuellen Einschreibung für den gewünschten Studiengang an einer deutschen Hochschule 
und Nachweis der Gründe für den Studienortswechsel) 

 



 4. Spätaussiedlung soweit im Herkunftsland die Aufnahme eines Studiums, das dem an erster 
Stelle gewählten Studiengang entspricht (amtliche Bescheinigung über die Spätaussiedlung 
und Bescheinigung der Hochschule über die Aufnahme eines entsprechenden Studiums im 
Herkunftsland). 

 
 5. Frühere Zulassung für den an erster Stelle genannten Studiengang und Unmöglichkeit, sie 

aus nicht selbst zu vertretenden zwingenden Gründen (insbesondere Krankheit) in Anspruch 
nehmen zu können (Nachweis über den zwingenden Grund, der die Einschreibung verhindert 
hat, und früherer Zulassungsbescheid) 

 
 
 
 
Bitte fügen Sie eine ausführliche Begründung zu den von Ihnen genannten Umständen, sowie die 
entsprechenden Nachweise in amtlich beglaubigter Form bei. 
 
 
Ich versichere, dass meine Angaben richtig sind. 
 
 
 
 
_____________________________    ________________________________ 
Ort, Datum        Unterschrift 
 
 
 
 


