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Abteilung für Akademische und Studentische Angelegenheiten  Verwaltungsgebäude, Platz der Demokratie 2 
         99423 Weimar, Tel. 03643 555 146 

 

Anzeige / Antrag zu Langzeitstudiengebühren gemäß § 4 ThürHGEG 

Antragsteller 

Name:  _______________________________ Vorname: _______________________________ 

Anschrift: ____________________________________________________________________________ 

Matrikel-Nr.: _______________________________ Studiengang: _______________________________ 

Für das vergangene Semester wurde bereits ein Antrag eingereicht  ja  nein 

 

Studiengangwechsel 

 Ich habe bis zum Ende des zweiten Hochschulsemesters einmalig den Studiengang gewechselt. 

Immatrikulation (Semester): ____________ Studiengang: _______________________________ 

Wechsel (Semester):  ____________ Studiengang: _______________________________ 

 

Verlängerung der gebührenfreien Studienzeit 

 Pflege und Erziehung von Kindern (Hinausschieben höchstens bis zur doppelten Regelstudienzeit möglich) 

Erklärung: 
Ich bin für das Kind / die Kinder sorgeberechtigt und leben mit ihm / ihnen in häuslicher Gemeinschaft. 

Bitte folgende Unterlagen beifügen: 
- Geburtsurkunde(n) des Kindes / der Kinder 
- Meldebestätigung der zuständigen Behörde für den Betreuungszeitraum (i.d.R. Jugendamt) 

Name des 1. Kindes: _______________________________ geb. am: __________________ 

Die Betreuung wurde/wird von mir regelmäßig und selbst im Zeitraum von 

__________________ (MM/JJJJ) bis __________________ (MM/JJJJ) erbracht. 

 
Name des 2. Kindes: _______________________________ geb. am: __________________ 

Die Betreuung wurde/wird von mir regelmäßig und selbst im Zeitraum von 

__________________ (MM/JJJJ) bis __________________ (MM/JJJJ) erbracht. 

Für weitere Kinder ggf. gesondertes Blatt verwenden. 

 
 Aktive Mitarbeit in Hochschulgremien (Hinausschieben höchstens um zwei Semester möglich) 

Erklärung: 
Ich bin / war mindestens ein Jahr lang Mitglied des u. g. Gremiums/der Gremien, dieses kam im Jahr der Mitgliedschaft 
zu mindestens sechs Sitzungen zusammen, an denen ich regelmäßig teilgenommen habe. 

Bitte beifügen: 
- Nachweis über die Wahl, die Sitzungstermine im Jahr der Mitgliedschaft sowie die aktive Teilnahme  durch die 
Geschäftsführung des Gremiums / der Gremien 

Gremium: _______________________________  Wahlperioden: __________________ 

Gremium: _______________________________  Wahlperioden: __________________ 
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Wegfall der Gebührenpflicht 

Für das Semester _________________ beantrage ich das Aussetzen der Gebührenpflicht wegen 

 Beurlaubung

 Bezug von BAföG-Leistungen (bitte Kopie des Bewilligungsbescheides beifügen)

Begünstigtes Zweitstudium 

Derzeit bin ich im Rahmen meines Zweitstudiums im Studiengang _____________________________ 
immatrikuliert. 

Im Erststudium habe ich den Studiengang ____________________________ mit der Regelstudienzeit 
von _____ Semestern abgeschlossen. 

 Ich zeige an, dass ich im Erststudium einen weit über dem Durchschnitt des Prüfungsjahrgangs
(<= 30%) liegenden Abschluss erzielt habe.

Bitte folgende Unterlagen beifügen: 
- Kopie des Hochschulzeugnisses
- Bescheinigung des Prüfungsamts der Hochschule oder der zuständigen staatlichen Behörde über den

überdurchschnittlichen Studienabschluss

Härtefälle 

Für das Semester __________________ beantrage ich 

 den Erlass der Gebühr

 eine Minderung der Gebühr um __________________ €

wegen 

 studienzeitverlängernder Auswirkungen einer Behinderung / chronischen Erkrankung

Bitte folgende Unterlagen beifügen:
- ärztliche Bescheinigung zum Vorliegen einer Behinderung / chronischen Erkrankung und deren 
Auswirkungen auf den Studienverlauf

- formlose Erklärung über den bisherigen Studienverlauf und den geplanten Zeitpunkt des Abschlusses

 studienzeitverlängernder Folgen als Opfer einer Straftat

Bitte folgende Unterlagen beifügen:
- Nachweis über die Anerkennung als Opfer einer Straftat
- ärztliche Bescheinigung über die Folgen der Straftat und deren Auswirkungen auf den Studienverlauf
- formlose Erklärung über den bisherigen Studienverlauf und den geplanten Zeitpunkt des Abschlusses

 wirtschaftlicher Notlage in zeitlich unmittelbarer Nähe zum letzten Abschnitt der Abschlussprüfung 

Bitte folgende Unterlagen beifügen:
- Nachweis über den Beginn der Abschlussprüfung
- Nachweis über die Vermögens- und Einkommensverhältnisse

 unzumutbarer Härte wegen besonderer Umstände des Einzelfalls
Bitte folgende Unterlagen beifügen:

detaillierte Darstellung der Umstände mit geeigneten Nachweisen 

Ich versichere, dass meine Angaben wahr und vollständig sind. Ich bin mir der Tatsache bewusst, dass fehlerhafte, 
unwahre und unvollständige Angaben zu Konsequenzen nach § 4 ThürHGEG führen können. 

Ort, Datum _______________________________ Unterschrift _______________________________ 
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