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

 

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 Nachteilsausgleich 
- Verbesserung der Wartezeit 

aufgrund besonderer Umstände - 

Hinweis: 
Bitte bedenken Sie, dass auch eine Verbesserung der Wartezeit nicht automatisch zur Zulassung führt. 
Bei der Berechnung der Wartezeit wird lediglich der tatsächlich erwiesene Nachteil ausgeglichen. Auch 
der damit erreichte Listenplatz kann noch außerhalb der Zulassungsränge liegen. 

 
 

Bitte in Druckschrift ausfüllen, Zutreffendes ankreuzen! 

 

____________________________________ □ Sommersemester _______ 
Name, Vorname 
 

____________________________________ □ Wintersemester _______/____ 

Studiengang 
 
Hiermit beantrage ich die Verbesserung der Wartezeit, da ich aus persönlichen, nicht 
von mir zu vertretenden Gründen daran gehindert war, zu einem früheren Zeitpunkt 
die Hochschulzugangsberechtigung zu erwerben. 
 
Mir ist bekannt, dass nur Angaben berücksichtigt werden, die durch beglaubigte Kopien 
der Originale belegt sind. 
 
 
 
Begründung des Antrags auf Nachteilsausgleich – Verbesserung der Wartezeit: 
 
Beachten Sie bitte, dass Sie in allen Fällen eine Bescheinigung der Schule über Grund und Dauer 
der Verzögerung beim Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung sowie alle sonstigen Belege, 
mit denen Sie den Härtegrund nachweisen können, vorlegen müssen. 
 
Kreuzen Sie bitte auf den nächsten Seiten an, auf welchen der folgenden Gründe Sie Ihren Antrag stüt-
zen. Fügen Sie bitte die genannten Unterlagen bei und darüber hinaus alle Belege, die geeignet 
sind, den Nachweis eines Härtegrundes zu führen. Sie können ggf. weitere Ausführungen zur Begründung 
Ihres Antrags machen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  1. Besondere soziale Gründe 
 

1.1 Besondere gesundheitliche Gründe 

□ 1.1.1 Längere krankheitsbedingte Abwesenheit vom Unterricht. (fachärztliches Gutachten) 

□ 1.1.2 Schwerbehinderung von 50 oder mehr Prozent. (Schwerbehindertenausweis oder 
Feststellungsbescheid des Versorgungsamtes) 

□ 1.1.3 Längere schwere Krankheit, soweit nicht unter Nummer 1.1.1 oder 1.1.2 erfasst. 
(fachärztliches Gutachten) 

□ 1.1.4 Sonstige vergleichbare besondere gesundheitliche Gründe. (fachärztliches Gutachten) 

□ 1.1.5 Schwangerschaft der Bewerberin während der letzten drei Jahre vor Erwerb der Hoch-
schulzugangsberechtigung. (fachärztliche Bescheinigung oder Geburtsurkunde des 
Kindes) 

□ 1.2 Besondere wirtschaftliche Gründe. (zum Nachweis geeignete Unterlagen) 
 

1.3 Zuzug in die Bundesrepublik Deutschland 

□ 1.3.1 Zuzug aus einem nichtdeutschsprachigen Gebiet, wenn keine deutschsprachige Schule 
besucht wurde. (amtliche Bescheinigung über den Zeitpunkt des Zuzugs und sonstige 
zum Nachweis geeignete Unterlagen) 

□ 1.3.2 Aussiedlung aus dem ost- und südosteuropäischen Raum – Spätaussiedlung. (amtliche 
Bescheinigung über den Zeitpunkt des Zuzugs) 

□ 1.4 Sonstige vergleichbare besondere soziale Gründe. (zum Nachweis geeignete Unterlagen) 
 
  2. Besondere familiäre Umstände 

□ 2.1 Versorgung eigener minderjähriger Kinder in den letzten drei Jahren vor Erwerb der 
Hochschulzugangsberechtigung, falls andere Personen hierfür nicht vorhanden waren. (Ge-
burtsurkunden der Kinder in Verbindung mit geeigneten Nachweisen darüber, dass andere 
Personen für die Versorgung nicht vorhanden waren - z. B. Bescheinigung des Sozialam-
tes) 

□ 2.2 Versorgung pflegebedürftiger Verwandter in aufsteigender Linie oder von Geschwistern in 
den letzten drei Jahren vor Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung, falls andere Perso-
nen zur Pflege nicht vorhanden waren. (Nachweis über Leistungen in den Pflegestufen II 
oder III nach dem Sozialgesetzbuch XI oder fachärztliche Bescheinigung über die Pflege-
bedürftigkeit in Verbindung mit geeigneten Nachweisen darüber, dass andere Personen 
für die Versorgung nicht vorhanden waren - z. B. Bescheinigung des Sozialamtes) 

□ 2.3 Betreuung unversorgter minderjähriger Geschwister, die mit der Bewerberin oder dem Be-
werber in häuslicher Gemeinschaft lebten, während der letzten drei Jahre vor Erwerb der 
Hochschulzugangsberechtigung, falls andere Personen zur Betreuung nicht vorhanden wa-
ren. (Geburtsurkunden der Geschwister in Verbindung mit geeigneten Nachweisen darüber, 
dass andere Personen zur Betreuung nicht vorhanden waren - z. B. Bescheinigung des So-
zialamtes) 

□ 2.4 Verlust eines Elternteils in den letzten drei Jahren vor Erwerb der Hochschulzugangsbe-
rechtigung oder Verlust beider Eltern vor Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung, so-
fern die Bewerberin oder der Bewerber zu diesem Zeitpunkt ledig war und das 25. Le-
bensjahr noch nicht vollendet hatte. (Sterbeurkunde der Eltern und Erklärung über den 
damaligen Familienstand) 

□ 2.5 Mehrmaliger Schulwechsel in den letzten drei Jahren vor Erwerb der Hochschulzugangsbe-
rechtigung wegen Umzugs der Eltern. (Abgangszeugnisse sowie Meldebescheinigungen der 
Eltern) 

□ 2.6 Sonstige vergleichbare besondere familiäre Gründe. (zum Nachweis geeignete Unterlagen) 



□ 3. Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung in einem doppelt qualifizierenden Bildungsgang von 
14-jähriger Dauer, wenn sowohl die Abiturprüfung als auch die Berufsabschlussprüfung am Ende 
des 14. Schuljahres abgelegt wurden. (zum Nachweis geeignete Unterlagen) 

□ 4. Zugehörigkeit zum A-, B- oder C-Kader der Bundessportfachverbände von mindestens 1-
jähriger, ununterbrochener Dauer. (Bescheinigung des zuständigen Bundessportfachverbandes) 

□ 5. Bundessieger/in im Wettbewerb „Jugend forscht“, „Bundeswettbewerb Mathematik“, „Jugend 
musiziert“ oder „Bundeswettbewerb Fremdsprachen“ während der letzten drei Jahre vor Erwerb 
der Hochschulzugangsberechtigung. (Siegerurkunde in beglaubigter Kopie) 

□ 6. Sonstige vergleichbare besondere Gründe. (zum Nachweis geeignete Unterlagen) 

□ Weitere Begründungen sind auf einem gesonderten Blatt beigefügt. 
 
 
Es sind ____ Anlagen beigefügt. 
 
Mit meiner Unterschrift versichere ich, dass meine Angaben richtig sind. 
 
 
__________________ __________________________________ 
Ort, Datum   Unterschrift 


