
SONDERANTRAG zum Zulassungsantrag 
- nur für zulassungsbeschränkte Studiengänge, 1. Fachsemester - 

⇒ Begründung des Härtefallantrags auf der nächsten Seite! 

 

Beachten Sie bitte, dass Sie einen Sonderantrag nur dann erfolgreich stellen können, wenn die jeweiligen 
Voraussetzungen erfüllt sind und Sie diese nachgewiesen haben. Für Sonderanträge gelten - wie für den 
Zulassungsantrag - die Ausschlussfristen bei Bewerbungen zum: 

 Sommersemester: 15. Januar 
 Wintersemester: 15. Juli 
 
Maßgeblich ist hierbei der Eingang bei der HTW Berlin, nicht das Datum des Poststempels. 

 
 

Antrag auf Berücksichtigung bei der Vergabe 
von Studienplätzen im Rahmen der Quote für 

Fälle außergewöhnlicher Härte 

Hinweis: 
Gemäß Hochschulzulassungsverordnung werden bis zu 2 % der Studienplätze in zulassungsbeschränkten 
Studiengängen für Fälle außergewöhnlicher Härte berücksichtigt. Im Rahmen dieser Quote führt die Geneh-
migung eines Härtefallantrags ohne Beachtung der Kriterien des allgemeinen Auswahlverfahrens (Durch-
schnittsnote und Wartezeit) unmittelbar zur Zulassung vor allen anderen Bewerbern. 
Die Kriterien zur Anerkennung von Härtefällen sind daher sehr streng. Nicht jede Beeinträchtigung, mag sie 
auch als hart empfunden werden, rechtfertigt eine Zulassung als Härtefall. Vielmehr müssen in Ihrer Person 
so schwerwiegende gesundheitliche, soziale oder familiäre Gründe vorliegen, dass es Ihnen auch bei Anle-
gung besonders strenger Maßstäbe nicht zugemutet werden kann, auch nur ein Semester auf die Zulassung 
zu warten. Es muss also eine besondere Ausnahmesituation vorliegen. Der Antrag kommt daher nur für 
sehr wenige Personen in Betracht. Die weitreichende Bedeutung einer positiven Härtefallentscheidung für 
diejenigen, die wegen der Besetzung der Studienplätze durch Härtefälle nicht mehr nach den allgemeinen 
Auswahlkriterien zugelassen werden können, machen eine besonders kritische Prüfung der vorgetragenen 
Begründung und der vorgelegten Nachweise notwendig. Bisher wurden Härtefallanträge nur in wenigen 
Fällen genehmigt. 

 
 

Bitte in Druckschrift ausfüllen, Zutreffendes ankreuzen! 

 

____________________________________ □ Sommersemester _______ 
Name, Vorname 
 

____________________________________ □ Wintersemester _______/____ 

Studiengang 
 
Hiermit beantrage ich die Zuteilung eines Studienplatzes für den vorgenannten Studiengang 
im Rahmen der Quote für Fälle außergewöhnlicher Härte gemäß § 15 der Berliner Hochschul-
zulassungsVO. 
 
Mir ist bekannt, dass nur Angaben berücksichtigt werden, die durch beglaubigte Kopien der 
Originale belegt sind. 
 

□ Ich habe noch nicht studiert. 

 

□ Ich habe bereits ___ Semester ________________________________ (Studiengang) studiert. 

 

□ Ich habe ein Studium in   ______________________ (Studiengang) mit Erfolg abgeschlossen. 

 



 
 

Begründung des Härtfallantrags: 
 
Kreuzen Sie bitte an, auf welchen der nachfolgenden Gründe Sie Ihren Antrag stützen. Fügen Sie bitte die 
genannten Unterlagen bei und darüber hinaus alle Belege, die geeignet sind, den Nachweis eines Här-
tegrundes zu führen. Sie können ggf. weitere Ausführungen zur Begründung Ihres Antrages machen. 
 
  1. Besondere gesundheitliche Umstände, die eine sofortige Zulassung erfordern: 

□ 1.1 Krankheit mit der Tendenz zur Verschlimmerung, die dazu führen wird, dass mit hoher Wahr- 
  scheinlichkeit in Zukunft die Belastungen des Studiums in diesem Studiengang nicht durchge- 
  standen werden können. (fachärztliches Gutachten) 

□ 1.2 Behinderung durch Krankheit; die berufliche Rehabilitation kann nur durch eine sofortige Zulas- 
  sung zum Studium sichergestellt werden, weil aufgrund der Behinderung eine sinnvolle Über- 
  brückung der Wartezeit entweder nicht möglich ist oder gegenüber gesunden Personen, die sich  
  für ein Studium bewerben, in unzumutbarer Weise erschwert ist. (fachärztliches Gutachten) 

□ 1.3 Beschränkung auf ein enges Berufsfeld aufgrund körperlicher Behinderung; das angestrebte Stu- 
  dium lässt eine erfolgreiche Rehabilitation erwarten. (fachärztliches Gutachten) 

□ 1.4 Notwendigkeit der Aufgabe des bisherigen Studiums oder des bisherigen Berufs aus gesundheit-
  lichen Gründen; eine sinnvolle Überbrückung der Wartezeit ist aus diesen Gründen nicht möglich. 
  (fachärztliches Gutachten) 

□ 1.5 Körperliche Behinderung; die Behinderung steht entweder jeder anderen zumutbaren Tätigkeit  
  bis zur Zuweisung eines Studienplatzes im Wege oder stellt gegenüber Nichtbehinderten bei einer 
  weiteren Verweisung auf die Wartezeit eine unzumutbarer Benachteiligung dar. (fachärztliches  
  Gutachten) 

□ 1.6 Beschränkung in der Berufswahl oder Berufsausübung infolge Krankheit, aufgrund dessen  
  entweder Hinderung an einer sinnvollen Überbrückung der Wartezeit oder unzumutbare Benach- 
  teiligung gegenüber gesunden Personen, die sich für ein Studium bewerben. (fachärztliches Gut- 
  achten) 

□ 2. Besondere wirtschaftliche Notlage, jedoch nur bei einem Zusammentreffen mit Gründen  
  der Nummern 1 und/oder 3. (zum Nachweis geeignete Unterlagen) 

□ 3. Besondere familiäre Gründe, die die sofortige Zulassung erfordern. (zum Nachweis geeignete 
   Unterlagen) 

□ 4. Spätaussiedlung sowie im Herkunftsland die Aufnahme eines Studiums, das dem vorgenannten 
   Studiengang entspricht. (amtliche Bescheinigungen über die Spätaussiedlung sowie  
   Bescheinigung der Hochschule über die Aufnahme eines entsprechenden Studiums im Herkunftsland) 

□ 5. Frühere Zulassung für den vorgenannten 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) 

□ 6. Sonstige vergleichbare besondere soziale Gründe, die die sofortige Zulassung erfordern. 
   (zum Nachweis geeignete Unterlagen) 

 
 
WICHTIG: 
Im fachärztlichen Gutachten (Ziff. 1.1. bis 1.6 und 5) muss zu den einzelnen Kriterien, die in der jeweiligen 
Ziffer 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 enthalten. Es sollte auch für medizinische Laien nachvollziehbar sein. Als zusätzliche 
Nachweise sind z.B. der Schwerbehindertenausweis, der Feststellungsbescheid des Versorgungsamtes, der 
Ausmusterungsbescheid der Bundeswehr geeignet. 
 
Es sind ____ Anlagen beigefügt. 
 
Mit meiner Unterschrift versichere ich, dass meine Angaben richtig sind. 
 
 
__________________ __________________________________ 
Ort, Datum   Unterschrift


