Antrag auf Befreiung der Studiengebühr für ein
Zweitstudium (650,00 €) //
Application for Exemption of the tuition fees for a
Second Degree Study (€ 650.00)
Fristen: // Deadlines:

Bitte reichen Sie diesen Antrag mit Ihrem Immatrikulationsantrag,
spätestens vor Vorlesungsbeginn ein! //
Please submit this Application with your Application for Enrollment,
before lecture start the latest!
Für Sie fallen keine Studiengebühren an, falls Sie die Hochschule oder den Studiengang ohne Abschluss
wechseln. // You do not have to pay the tuition fees, if you are a student who changes the University or study
program without obtaining a Degree.
Falls Sie bereits immatrikuliert sind, reichen Sie den Antrag bitte im Büro CI7 306 mit den entsprechenden
Nachweisen ein oder senden ihn postalisch an das Studierendensekretariat Nürtingen. // If you are already
enrolled, please submit this signed Application with the relevant proof at the office CI7 303 or send it per post to
the Student Administration Office Nürtingen.

Befreiung für das
Exemption for the

Sommersemester _________
summer semester _________

Wintersemester _________
winter semester _________

Persönliche Angaben // Personal Data
Matrikelnummer bzw. Bewerbernummer: //
Student ID Number or Applicant Number:
Nachname: // Last Name:
Vorname(n): // First Name:
Studiengang: // Study program:
Grund der Befreiung: // Reason for Exemption:
§ 6 Abs. 2 Nr. 1 LHGebG
→ Studierende während Zeiten der Beurlaubung nach § 61 LHG, sofern der Antrag auf
Beurlaubung vor Beginn der Vorlesungszeit gestellt wurde //
§ 6 (2) No. 1 LHGebG
→ Students on leave of absence, if the application for leave of absence was made prior to
the start of semester
§ 6 Abs. 2 Nr. 3 LHGebG
→ Studierende während eines praktischen Studiensemesters nach § 29 Absatz 3 Satz 2
LHG
§ 6 (2) No. 3 LHGebG
→ Students in a practical semester which is part of their regular studies
§ 6 Abs. 7 LHGebG
→ Studierende, bei denen sich ihre Behinderung im Sinne des § 2 des Neunten Buches
Sozialgesetzbuch erheblich studienerschwerend auswirkt //
§ 6 (7) LHGebG
→ Students with a significant disability which hinders their studies as set out in § 2 SGB IX

_____________________________
Ort, Datum // Place, Date

_____________________________
Unterschrift // Signature

Please note: The English translation serves informational purposes only. Only the German text is legally binding.
In the event of any conflict between the English and German text, the German text shall prevail.
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