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FORMULAR FÜR SONDERANTRÄGE ZUM WINTERSEMESTER 2022/23 
 
 
uni-assist-Bewerbungsnummer: ………………………………… 
 
Nachname: …………………………………………….…………………………………  
 
Vorname: ………..…………………………………………….…………………………  
 
Geburtsdatum: ………………………………………………...........…………………… 
 
Staatsangehörigkeit: ……………………………………..……………………………… 
 
 
Einen der folgenden Sonderanträge können Sie nur stellen, wenn Sie eine deutsche oder EU-/EWR-Staatsbürgerschaft 
haben. Sonderanträge können nur für eine Bewerbung auf das 1. Fachsemester zulassungsbeschränkter grundständiger 
Studiengänge geltend gemacht werden. 
Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage der Universität Leipzig. 

Bitte kreuzen Sie hier die beantragten Sonderanträge an und legen Sie die entsprechenden Nachweise bei. 

 Ich habe einen anerkannten Dienst geleistet. 
Haben Sie einen der auf der Homepage der Universität Leipzig aufgeführten Dienste abgeleistet, reichen Sie zum 
Nachweis bitte eine Kopie der Dienstzeitbescheinigung zusammen mit dem Formular für Sonderanträge fristgemäß ein.  

 Ich hatte bereits für den o.g. Studiengang eine Zulassung und konnte diese aufgrund des vorgenannten Dienstes 
nicht annehmen. 
Als Nachweise legen Sie dem Formular für Sonderanträge eine Kopie des Zulassungsbescheids sowie der 
Dienstzeitbescheinigung bei. 

 Ich beantrage die Anerkennung eines Nachteilsausgleichs. 
Kriterien, die zur Anerkennung dieser Anträge führen, können Sie auch auf der Hochschulstart-Webseite nachlesen. 
Reichen Sie die notwendigen Nachweise (z.B. schulpsychologisches Gutachten) zusammen mit dem Formular für 
Sonderanträge fristgemäß ein. 

 Ich beantrage ein Zweitstudium und lege die Kopie des Abschlusszeugnisses sowie die Studienwunschbegründung bei. 
Ein Zweitstudium können Sie nur beantragen, wenn Sie bereits ein Studium abgeschlossen und den Studienabschluss in 
Deutschland erworben haben. Bitte reichen Sie sowohl das Zeugnis Ihres ersten akademischen Abschlusses als auch eine 
Studienwunschbegründung zusammen mit dem Formular für Sonderanträge fristgemäß ein. 

 Ich verfüge über eine berufliche Qualifizierung. 
Bitte informieren Sie sich hier, ob Sie als Bewerber:in ohne Abitur die Voraussetzungen für beruflich Qualifizierte  
erfüllen. 
Welche Dokumente als Nachweis einzureichen sind, entnehmen Sie bitte zu gegebener Zeit der Webseite. 

https://www.uni-leipzig.de/studium/vor-dem-studium/bewerbung/bewerbungsunterlagen
https://www.uni-leipzig.de/studium/vor-dem-studium/bewerbung/bewerbungsunterlagen
https://hochschulstart.de/epaper/hilfe2021/hilfe-zur-bewerbung-2021/index.html#p=13
https://www.uni-leipzig.de/studium/vor-dem-studium/bewerbung/bewerbungsunterlagen
https://www.uni-leipzig.de/studium/vor-dem-studium/bewerbung/studium-ohne-abitur/
https://www.uni-leipzig.de/studium/vor-dem-studium/bewerbung/bewerbungsunterlagen
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Nur für Bewerbungen auf Lehramtsstudiengänge (alle Schulformen) zutreffend: 

 Ich beantrage die Anerkennung eines Freiwilligen Sozialen Jahres "Pädagogik" in Sachsen oder eines diesem 
gleichgestellten Dienstes oder Praktikums. 
Für Bewerbungen auf Lehramtsstudiengänge kann eine besondere Anerkennung eines Freiwilligen Sozialen Jahres 
"Pädagogik" in Sachsen oder eines diesem gleichgestellten Dienstes oder Praktikums erfolgen. Gleichgestellt sind 
alternativ ein Vollzeitpraktikum in einer pädagogischen Einrichtung für Kinder, Jugendliche oder junge Erwachsene, das 
von mindestens sechsmonatiger Dauer und einem Stundenumfang von voraussichtlich mindestens 700 Stunden 
nachgewiesen werden kann. Bitte reichen Sie einen Nachweis über die Stunden ein, die Sie absolviert haben. Diese 
werden dann nach den aktuell geltenden Kriterien geprüft. Nähere Informationen finden Sie auf der Homepage der 
Universität Leipzig. 

Reichen Sie bitte zusammen mit dem Formular für Sonderanträge eine Kopie der Dienstzeitbescheinigung bzw. eine 
Bescheinigung mit einer aussagekräftigen Tätigkeitsbeschreibung und Stundennachweis fristgemäß ein. 

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 bis spätestens zum  

20.07.2022 (Ausschlussfrist) 
der Universität Leipzig vorliegen. 
 
Bitte senden Sie diesen ausgefüllten Antrag zusammen mit den erforderlichen Nachweisen elektronisch per E-Mail an 
bewerbung-studsek@uni-leipzig.de.  
 
Der Antrag wird durch das Studierendensekretariat der Universität Leipzig geprüft. 

  
Datum, Unterschrift des Bewerbers/der Bewerberin 

https://www.uni-leipzig.de/studium/vor-dem-studium/bewerbung/bewerbungsunterlagen
https://www.uni-leipzig.de/studium/vor-dem-studium/bewerbung/bewerbungsunterlagen
mailto:bewerbung-studsek@uni-leipzig.de

