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Ansuchen um Beurlaubung 

Gemäß § 67 Universitätsgesetz 2002 
Request for leave of absence 
Pursuant to § 67 of the Universities Act 2002 

 
An den Studiendekan 
Im Wege der Studienservices 
To the Dean of Studies 
Via Student services 

 
 

 
Familien- und Vorname: 
Surname and first name: 

 

 

 
Zustelladresse: 
Delivery address: 

 
 
 

 

Tel.Nr.: 
Tel. no.: 

 E-mail:  
E-mail:  

 
 
ordentliche(r) Studierende(r) der Studienrichtung  
regular student in the field of  

 
 

 
ersucht um Beurlaubung auf die Dauer von _________ Semester(n) in der Zeit vom 
requests a leave of absence for the duration of _________ semester(s) during the  

 
Wintersemester_____________ und/oder Sommersemester_______________ 
period of the winter semester _____________ and/or summer semester _______________ 

 
aus folgendem Grund:  
for the following reasons:  

 
 
 

          Bitte wenden 
Please turn over 



 
 
 
 
 

_____________________________________ 
                                                                            Datum, Unterschrift 

   Date, Signature 

 
Hinweis: Der Antrag ist bis zum Beginn des Semesters1, für das die Beurlaubung gelten soll, schriftlich 
einzubringen und hat die erforderlichen Nachweise zu enthalten. 
Während der Beurlaubung bleibt die Zulassung zum Studium aufrecht, die Teilnahme an Lehrveranstaltungen, 
die Ablegung von Prüfungen sowie die Einreichung und Beurteilung wissenschaftlicher Arbeiten ist jedoch 
unzulässig.  
Please note: This application must be submitted in writing no later than the beginning of the semester2 during 
which the leave of absence will take place, and it must include the necessary supporting documents. 
During the leave of absence, admission to the course of studies remains valid; however, it is forbidden to 
participate in classes/lectures, sit exams or submit or assess academic papers.  
 

 

 

Hinweis für die Antragstellerin/den Antragsteller 
Note for applicants 

 
 
Alle Nachweise sind entweder in Original oder in gerichtlich bzw. notariell 
beglaubigter Abschrift vorzulegen. Fremdsprachigen Urkunden sind außerdem 
amtlich beglaubigte deutsche Übersetzungen beizufügen. 
All supporting documents must be provided either as originals or as legally validated or notarised 
copies. Foreign-language documents must be accompanied by officially validated German translations. 

 

 
 
Von der Universität auszufüllen 
To be completed by the university 

 
 

 bewilligt nicht bewilligt  

 approved not approved  

 
 
                                                                                     Der Studiendekan: 

    The Dean of Studies: 

 
 
 

______________________________________ 
                                                               Datum, Unterschrift 

                                                      Date, Signature 
 

 

                                                           
1 Ende September für Anträge für das Wintersemester / Ende Februar für Anträge für das Sommersemester. 
2 The end of September for applications for the winter semester / the end of February for applications for the 
summer semester. 


