
 
 Dezernat Akademische Verwaltung 

 

 

Universität Leipzig  
Studierendensekretariat  

- Bewerbung -  
Goethestraße 3-5 
04109 Leipzig 

ANERKENNUNG EINES HÄRTEFALLS ZUM WINTERSEMESTER 2022/23 
Recognition of a hardship case for the winter semester 2022/23 
 
 
Uni-assist-Bewerbungsnummer | Uni-assist application number: ………………………………… 
 
Nachname | Last name: …………………………………………….…………………………………  
 
Vorname | First name: …………………………………………………….…………………………  
 
Geburtsdatum | Date of birth: …………………………………………………………………… 
 
Staatsangehörigkeit | Nationality: …………………………………………………………………… 
 
 
Ich beantrage die Anerkennung eines Härtefalls. 
I wish to apply for a hardship case to be recognised. 
 
Kriterien, die zur Anerkennung eines Härtefallantrages führen, können Sie auf der Homepage von Hochschulstart nachlesen. 
Reichen Sie die notwendigen Nachweise zusammen mit dem Formular fristgemäß ein. Nachweise, die nicht auf Englisch 
oder Deutsch ausgestellt wurden, müssen zusätzlich in übersetzter Form eingereicht werden. Bitte senden Sie diesen 
ausgefüllten Antrag zusammen mit den erforderlichen Nachweisen elektronisch per E-Mail an bewerbung-studsek@uni-
leipzig.de.  

Please find the criteria for applying for a hardship case on the website of hochschulstart.  
Make sure to submit necessary supporting evidence together with the form for the recognition of special cases on time. 
Supporting evidence that has not been issued in English or German needs to be accompanied by a translation into English or 
German. Please send the filled-out application form together with necessary supporting evidence via email to bewerbung-
studsek@uni-leipzig.de. 

Für die Berücksichtigung des Antrags im Rahmen des Zulassungsverfahrens ist es unabdingbar, dass alle erforderlichen 
Unterlagen und Nachweise für die beantragten Sonderanträge form- und fristgerecht der Universität Leipzig vorliegen.  
In order for an application to be considered for the admission procedure, it is essential that all necessary documents and 
supporting evidence for special applications reach Leipzig University in full by not later than: 
 
 
Bewerbungen für Masterstudiengänge zum 1. Fachsemester: 01.06.2022 (Ausschlussfrist) 
Applications for Master study programmes, 1st semester of study: 01 June 2022 (cut-off date) 
 
 
Bewerbungen für alle anderen Studiengänge:  20.07.2022 (Ausschlussfrist) 
Applications for all other study programmes:  20 July 2022 (cut-off date) 

  
Datum, Unterschrift des Bewerbers/der Bewerberin 
Date, signature of applicant 
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