Studierendenwerk Heidelberg
Amt für Ausbildungsförderung
Marstallhof 1
69117 Heidelberg

Antrag auf Förderung trotz Überschreiten der Förderungshöchstdauer

________________________________________________________________________________________________________________________________

Name d. Auszubildenden.………….………………..……..……. Vorname.……………………………. Förderungs-Nr. ...............................

Hiermit beantrage ich Ausbildungsförderung für eine Studienzeit nach Überschreiten der Förderungshöchstdauer.
1) Übersicht über meinen bisherigen Ausbildungsverlauf:

(bei Studiengängen mit Immatrikulation in Fächerkombinationen bitte sämtliche Teilstudiengänge angeben):

Semester /
Schulhalbjahr

Hochschule /
Ausbildungsstätte

Fachrichtung / Studienfächer
(Hauptfächer unterstreichen)

Angestrebter 1. Abschlusstyp
(z.B. Bachelor/Staatsexamen)

1. SS/WS
2. SS/WS
3. SS/WS
4. SS/WS
5. SS/WS
6. SS/WS
7. SS/WS
8. SS/WS
9. SS/WS
10. SS/WS
11. SS/WS
12. SS/WS

2) Erforderliche Einzelangaben:
a) Der erste Teil des Staatsexamens wurde/wird abgelegt am ...............................................................................
Prüfungsteilung (Staatsexamen für Höheres Lehramt) ist/wird beantragt:

Ja: welche Prüfungsteile sind zu welchen Terminen vorgesehen ..................................................

Nein
b) Bei dem (zunächst) angestrebten Abschlussexamen handelt es sich um ...........................................................
c) Die Meldung zum Examen ist bereits erfolgt:

Ja

Nein: der (geplante) Zeitpunkt des Zulassungsantrags ist ..............................................................
d) Geplanter Examensabschlusstermin ist (Zeitpunkt des letzten Prüfungsteils) ............................. (Monat/Jahr)
e) Kopien aus dem Studienbuch über Immatrikulationen, eingetragene Fachwechsel, Beurlaubungen und
Kopien eventueller Belegeintragungen sind beigefügt, außerdem:
• eine semesterweise Aufstellung des Studienleistungsverlaufs des Hauptstudiums (auch mit Angabe
eventueller ergebnisloser Leistungsversuche) und
• Kopien sämtlicher Scheine, außerdem
• eine inhaltliche und zeitlich gegliederte Aufstellung über den geplanten weiteren
Studienleistungsverlauf bis zum Examensabschluss.
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3) Erläuterung der Einzelgründe für die Verzögerung des Studienabschlusses:

(ggf. auf weiterem Blatt fortsetzen)

4) Beigefügt ist außerdem ein vollständiger lückenloser tabellarischer Lebenslauf mit den dazu gehörenden
Bildungs- und Berufstätigkeitsnachweisen.
Ich versichere, dass alle Angaben richtig und vollständig sind. Mir ist bekannt, dass Veränderungen gegenüber den
hier gemachten Angaben unverzüglich dem Amt für Ausbildungsförderung anzuzeigen sind.

....................................................................
Ort, Datum

...................................................................
Unterschrift d. Auszubildenden

Zu den Erläuterungen der Gründe für die Überschreitung der Förderungshöchstdauer müssen Belege beigefügt sein:
•
•
•
•
•

•

•

Bei nennenswerter Studienverzögerung wegen Erkrankung(en)
Bei Tätigkeit auf Grund einer Mitgliedschaft in gesetzlichen oder satzungsgemäßen Selbstverwaltungsgremien der Hochschule
oder der Studentenwerke
Bei erstmaligem Nichtbestehen des Abschlussexamens oder notwendiger „Semesterwiederholung“ wegen erstmalig nicht
bestandener Zwischen- bzw. Vordiplomprüfung
Bei Schwerbehinderung, Schwangerschaft, Betreuungsaufwand für ein eigenes Kind entsprechende ärztliche Atteste mit
konkreten Angaben, wann jeweilige Erkrankungszeiträume waren und jeweils in welchem Umfang eine Einschränkung der
Studierfähigkeit aus gesundheitlichen Gründen vorgelegen hatte
Aufstellung mit Bestätigung, an welchen Terminen Sitzungen mit eigener persönlicher Teilnahme stattgefunden hatten, welches
die durchschnittliche Dauer der betreffenden Sitzungen des gesetzlichen oder satzungsgemäßen Organs (der Selbstverwaltung)
der Hochschule bzw. des Studentenwerks war, in welchem durchschnittlichen zeitlichen Umfang Vorbereitungs- bzw.
Nachbereitungsaufwand je Sitzung angefallen ist und – falls die Gremientätigkeit während der Studienzeit an einer früheren
Hochschule stattgefunden hatte: bitte unbedingt außerdem Abdruck der betreffenden Gesetzesgrundlage / Satzung beifügen
Bescheinigung der Prüfungsbehörde, dass eine Teilnahme an allen zulässigen Examensteilen stattgefunden hatte (mit Angabe
auch des jeweiligen Prüfungstags), die Prüfung jedoch insgesamt ohne Erfolg abgelegt worden war und dass die
Abschlussprüfung nicht aus anderen Gründen (z.B. Täuschung, Fernbleiben von der Prüfung) als nicht bestanden gewertet
worden ist und wann der früheste nächstmögliche Prüfungstermin im vorliegenden Fall war / ist
Bei Erziehung eines eigenen Kindes bitte auch angeben, ob alleinerziehend bzw. in welchen Zeiträumen jeweils welcher Anteil
des Betreuungsaufwands vom Kindesvater geleistet wurde

Bitte beachten: Ohne konkrete und detaillierte Angaben zum bisherigen Studienleistungsverlauf und Unterlagen und
Erläuterungen zu den Gründen für die Verzögerung des Studienabschlusses (im Vergleich zu den Soll-Vorgaben der Studienund Prüfungsordnung und der Festlegung der Regelstudienzeit) ist eine inhaltliche Entscheidung zu den grundsätzlichen
Förderungsvoraussetzungen auch dann nicht möglich, wenn lediglich ein "Ablehnungsbescheid dem Grunde nach" z.B. zur
Vorlage bei der Wohngeldstelle gewünscht wird!
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