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Studierendeninformationsbüro 
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Universitätsstr. 2 
D-86159 Augsburg

ANTRAG AUF BEURLAUBUNG 
AUF GRUND VON MUTTERSCHUTZ / ELTERNZEIT ODER AUSSERGEWÖHNLICHER 

BELASTUNG DURCH PFLEGE VON ANGEHÖRIGEN 
(gem.  § 11 und 12 der Immatrikulationssatzung der Universität Augsburg) 

Der Antrag auf Beurlaubung ist spätestens bis 30. November für das Wintersemester bzw. bis 31. Mai für das Sommersemester beim 
Studierendeninformationsbüro der Universität Augsburg einzureichen. Nach Ablauf eines Semesters ist eine Beurlaubung nicht mehr möglich. Die 
fristwahrende Antragstellung muss bis zum o.g. Termin erfolgen. Sollten einzelne Nachweise noch nicht vorliegen, besteht die Möglichkeit der Nach-
reichung. Eine Beurlaubung im 1. Fach- bzw. Hochschulsemester ist nur möglich, wenn die Gründe dafür nach der Immatrikulation eingetreten sind 
und davor nicht absehbar waren. 
Nachweise sind in der Regel durch öffentliche Urkunden zu erbringen. Fremdsprachigen Urkunden sind vollständige Übersetzungen 
eines in Deutschland amtlich vereidigten Übersetzers beizufügen. 

Die Beurlaubung kann nur vorgenommen werden, wenn 

1.) Nachweise für den Beurlaubungsgrund vorgelegt werden 
2.) bereits vor oder zusammen mit der Beurlaubung die Rückmeldung für das Urlaubssemester beantragt wurde bzw. wird (Überweisung 

des Rückmeldebetrags) 
3.) das Ereignis, welches zur Beurlaubung führt, mehr als die Hälfte der Vorlesungszeit des betreffenden Semesters an der 

Universität Augsburg abdeckt. 
Bitte ggf. vor Antragstellung mit dem BAföG-Amt, der Kindergeldkasse, der Krankenkasse oder einem Stipendiengeber eventuelle Auswirkungen 
einer Beurlaubung abklären. 

Informationen zur Beurlaubung siehe Merkblatt. 

Ich beantrage eine Beurlaubung für das 
Wintersemester (01.10. - 31.03.) 

Sommersemester (01.04. - 30.09.) 

20 ____  / 20 ____ 

20 ____   

Auf Grund des Studien- und Prüfungsrhythmus wird nur semesterweise beurlaubt. 

Name, Vorname(n): 

Geburtsdatum: 

Staatsangehörigkeit: 

Matrikelnummer: 

Straße und Hausnummer: 

Postleitzahl und Wohnort: 

Telefon mit Vorwahl/E-Mail: 

Studiengang/-fächer: 
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Beurlaubungsgrund: 
(Bitte nachstehende Unterlagen beifügen, ansonsten kann eine Bearbeitung des Antrages nicht erfolgen!) 

Mutterschutzfrist – für die Dauer des Mutterschutzes (6 Wochen vor und 8 Wochen nach 
der Geburt), wenn diese mehr als die Hälfte der Vorlesungszeit einnimmt 
Mutterpass (Original und Kopie der Seite mit dem Entbindungstermin) oder ärztliches Attest mit Angabe des vo-
raussichtlichen Entbindungstermins im Original 

Bitte beachten Sie: Der Beurlaubungsantrag gilt als offizielle Meldung Ihrer Schwangerschaft im 
Sinne des Mutterschutzgesetzes, soweit Sie diese nicht bereits gesondert der Uni-
versität Augsburg (Studierendeninformationsbüro) mitgeteilt haben! 

Elternzeit für Kind   geboren am  
Geburtsurkunde (nur bei Erstantrag erforderlich) des Kindes sowie eine aktuelle Haushalts-
bescheinigung (erstellt die Meldebehörde), beides im Original (zur Einsicht) plus Kopie 
(zum Verbleib) oder in beglaubigter Kopie (zum Verbleib) 

Außergewöhnliche Belastung durch die Pflege einer oder eines nahen Angehörigen mit 
Pflegestufe
Geeignete Nachweise über die Unterhaltspflicht (Geburtsurkunden, Heiratsurkunden, 
Adoptionsurkunden, Pflegschaftsurkunden) und die Pflegebedürftigkeit der/des nahen 
Angehörigen (Nachweis über konkreten Aufwand zur Pflege in Wochenstunden; Bescheid über 
Pflegestufe in Kopie). Alle anderen Unterlagen im Original (zur Einsicht) plus Kopie (zum 
Verbleib) oder beglaubigter Kopie (zum Verbleib). Achtung: Für die Inanspruchnahme von 
Pflegezeiten ist in § 4 Abs.1 des Pflegezeitgesetzes (PflegeZG) eine Höchstdauer von sechs 
Monaten vorgesehen, so dass eine Beurlaubung nur für ein Semester ausgesprochen werden 
kann. 

Ich war bereits beurlaubt für 

(Semester) wegen 

(Semester) wegen 

(Bitte alle Urlaubssemester angeben) 

(Semester) wegen 

(Semester) wegen 

Ich habe davon Kenntnis genommen, dass Studien- und Prüfungsleistungen während der Beurlaubung auf Grund 
von Mutterschutz (nur bei Vorliegen entsprechender Verzichtserklärung), Elternzeit oder Pflege erbracht werden 
können. Nicht bestandene oder als nicht bestanden geltende Prüfungen müssen in der Regel - 
unabhängig von der Beurlaubung bzw. dem Beurlaubungsgrund - innerhalb der hierfür vorgesehenen Frist 
wiederholt werden. Die Beurlaubung unterbricht eine solche Frist also nicht. Klären Sie dies bitte unbedingt mit 
dem Zentralen Prüfungsamt der Universität Augsburg ab. 

Ich ermächtige das Studierendeninformationsbüro aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung, meine an-
tragsnotwendigen Daten aus vorgelegten Nachweisen und Urkunden zu speichern (wenn einverstanden, bitte 
ankreuzen). 

Ein Missbrauch mit Studienbescheinigungen, die ein reguläres Studium ausweisen, stellt einen strafrechtlichen Tatbe-
stand dar. 

Hiermit verpflichte ich mich, Änderungen im Befreiungsgrund (z.B. Wegfall des Kindergeldbezuges), die zu 
keiner Beurlaubung mehr führen, unverzüglich dem Studierendeninformationsbüro mitzuteilen. 

Ort, Datum Unterschrift 
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