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Eingangsstempel der Universität: 

Admissions Office 
Mönchebergstr. 19 
34109 Kassel 

Application for leave of absence for SS 202 
This application form has to be forwarded for summer term until 30 April and for winter term until 31 October. 
A medical certificate, supporting documents in written form etc. has to be attached to this application. 
Please note further information on page 2.

Family Name First Name Registration Number

Street Zip Code City

Date of Birth E-Mail Address Phone Number

Course of Study / Field Degree (e.g. BA/MA/State Examination)

Statement: 

Date Signature 

Processing Note - please do not fill! 
1) 2) Erledigungsvermerk/Dateneingabe:Entscheidung

3) Bescheid ab:

abgelehnt: Grund 4) z. d. Studentenakte:

Stand: März 2022

Cause of leave of absence

*If the application form is filled in by hand
(in block letters), note next page for cause
of leave of absence

genehmigt:

WS 202
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Cause of leave of absence supporting documents 

Illness 

Practical Training 
Stay Abroad  
Pregnancy leave/
Parental leave/Nursing

Umbrella Organization activity
Committee activity
Other Causes

Illness, which disqualifies from proper studying. (The presumable duration needs 
to be handed in accordingly.) 
Certificate of faculty/deanery.
Certificate of faculty/deanery.
Birth certificate (copy) or 
Maternity pass (copy) or
Medical certificate (Pregnancy leave/Parental leave/) or
attestation of treating doctor(Nursing). 
Verification of DOSB membership.
Certificate of committee head.
Certificates which prove other causes.

Please note: 

• The payment of the semester fee is required for the submission of application.
• The amount of leave of absence semesters may affect supplementing payments as BAföG,

child allowance, duration of student health insurance.
Further information is provided by authorities in charge(BAföG-Amt, Kindergeldkasse, Krankenkasse).

• In case of employment in „student additional business“, which is no „minor business“
(loan exceeds 450,-€) , may this have consequences for social insurance obligation
(please ask your employer for further information).

Verordnung über das Verfahren der Immatrikulation, Rückmeldung, Beurlaubung und Exmatrikulation, das Studium 
als Gasthörerin oder Gasthörer, das Teilzeitstudium und die Verarbeitung personenbezogener Daten der 

Studierenden an den Hochschulen des Landes Hessen 
(Hessische Immatrikulationsverordnung) 

Vom 24. Februar 2010 

Stand:  geändert durch Verordnung vom 24.10.2018 (GVBl. S. 651) 

§ 8
Beurlaubung 

(1) Auf Antrag können Studierende aus wichtigem Grund beurlaubt werden. Wichtige Gründe sind insbesondere:

1. Art und Dauer einer Erkrankung, die ein ordnungsgemäßes Studium ausschließt,
2. die Ableistung einer studienbedingten Praktikumszeit, die nicht Teil des Studiums ist,
3. ein studienbedingter Auslandsaufenthalt,
4. Zeiten des Mutterschutzes in entsprechender Anwendung des Mutterschutzgesetzes in der Fassung vom 20. Juni 2002

(BGBl. I S. 2318), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Oktober 2012 (BGBl. I S. 2246), die Inanspruchnahme der
Elternzeit nach § 15 des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes vom 5. Dezember 2006 (BGBl. I S. 2748), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 15. Februar 2013 (BGBl. I S. 254), oder die Pflege von nach ärztlichem Zeugnis
pflegebedürftigen Angehörigen,

5. Zugehörigkeit zu einem auf Bundesebene gebildeten Kader (A-, B-, C- oder D/C- Kader) eines Spitzenfachverbandes im
Deutschen Olympischen Sportbund,

6. Mitwirkung als ernannte oder gewählte Vertreterin oder ernannter oder gewählter Vertreter in der akademischen oder
studentischen Selbstverwaltung.

Die Beurlaubung ist nur für volle Semester und mit Ausnahme der Fälle nach Satz 2 Nr. 1 für nicht mehr als sechs Semester 
möglich. Zeiten der Inanspruchnahme von Schutzfristen des Mutterschutzgesetzes sowie der Elternzeit sind hierauf nicht 
anzurechnen. 

(2) Mit dem Antrag auf Beurlaubung sind die erforderlichen Nachweise vorzulegen, die auch Gesundheitsdaten enthalten können,
die weiterverarbeitet werden können. Im Falle des Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 muss die voraussichtliche Dauer der Erkrankung ärztlich
bescheinigt werden. Abs. 1 Satz 3 sowie § 6 gelten entsprechend. Die Daten des Antrages auf Beurlaubung werden mit den bisher
gespeicherten Daten verarbeitet.

(3) Urlaubssemester zählen nicht als Fachsemester. Eine Beurlaubung schließt in der Regel den Erwerb von Leistungsnachweisen
oder die Ablegung von Prüfungen aus. Eine Wiederholung nicht bestandener Prüfungen während der Beurlaubung ist möglich.
Nach Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 bis 6 beurlaubte Studierende sind berechtigt, an Lehrveranstaltungen teilzunehmen sowie Studien- und
Prüfungsleistungen zu erbringen.

(4) Eine Beurlaubung im ersten Fachsemester ist nur ausnahmsweise, insbesondere im Fall des Abs. 1 Satz 2 Nr. 1, 4 und 5
möglich. Eine rückwirkende Beurlaubung für ein abgeschlossenes Semester ist ausgeschlossen.
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