
Antrag / Request
auf sofortige Zulassung im Rahmen der Quote außergewöhnli-
cher Härte / for hardship

Ein Antrag auf sofortige Zulassung im Rahmen der Quote außergewöhnlicher Härte ist nur im Zusammenhang mit dem 
Bewerbungsantrag in einem zulassungsbeschränkten Studiengang gültig. / The request for hardship is only valid in 
connection with an application for a study programme with admission restriction.
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1. Angaben zum beabsichtigten Studiengang / Details of the intended degree programme

Abschlussziel: / Intended degree:

Studiengang: / Study programme:

2. Angaben zur Person / Personal data

Name: / Family name:

Vorname(n): / First name(s):

Bewerbernummer: / Application Number:

3. Ich mache folgende Gründe geltend. Entsprechende Nachweise füge ich bei! / I give the following rea-
sons and attach appropriate evidence!

(Erläuterungen zum Härtefallantrag entnehmen Sie bitte dem Merkblatt.) / (Please refer to the leaflet for explanations concer-
ning request for hardship.)

Neben den entsprechenden Unterlagen/Nachweisen ist eine ausführliche Begründung - persönliche Darstellung des Sachver-
haltes - beizufügen! / In addition to the corresponding documents/evidence, a detailed justification - personal statement of the 
facts - must be enclosed.

1. Besondere soziale Umstände / Special social circum- 
    stances

2. Sonstige Umstände / Other circumstances

Anlage zum Antrag auf sofortige Zulassung im Rahmen der Quote für außergewöhnliche Härte / Grounds for the request 
for hardship
Ausführliche Begründung - persönliche Darstellung des Sachverhaltes (Ohne ausführliche Begründung / Darstellung des 
Sachverhaltes kann Ihr Antrag nicht bewertet werden) / Detailed explanation - personal description of the facts 
(Without detailed explanation/description of the facts your request cannot be assessed)

Datum und Unterschrift der/des Antragssteller/in / Date and signature of the applicant
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