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Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg  
Abteilung 1 – Studium und Lehre 

Referat 1.1 – Immatrikulationsamt 
 

Antrag auf Nachteilsausgleich – Verbesserung der Wartezeit 
 

         zum Sommer-/   zum Wintersemester 20______        
      
Hinweise: 

 Dieser Antrag ist nur gültig im Zusammenhang mit einem gestellten  
Antrag auf  Zulassung für einen grundständigen NC-Studiengang  

 Senden Sie den Antrag fristgemäß auf dem Postweg mit allen  
geforderten Unterlagen  an das Immatrikulationsamt. Nicht  
ausreichend frankierte Briefe werden von der Poststelle der MLU 
nicht angenommen und zurückgesandt. 

 
Angaben zur Person: 
 
Bewerbernummer der MLU bzw. Bewerber-ID im Dialogorientierten Serviceverfahren _____________________ 
 
Name ______________________________________ Vorname ____________________________________ 
 
Geburtsdatum: ______________ E-Mail-Adresse: ____________________________________________  
 
Angaben zum beantragten Studiengang: 
 
Abschlussart:  ____________________________________________________________________________ 

  (Bachelor mit Leistungspunkten, Staatsprüfung, Lehramt mit Schulstufe) 
 
Studiengang/ ____________________________________________________________________________ 
Studienfächer  
  ____________________________________________________________________________ 
 
  ____________________________________________________________________________ 
 
Antrag auf Verbesserung der Wartezeit 
 
Datum der Hochschulzugangsberechtigung: _________ Beantragte Wartezeitverbesserung: __________ 
                      (Halbjahre) 
Begründung 
 

 Tragen Sie hier die Ziffer von einem oder mehreren möglichen, bei Ihnen vorliegenden Gründen ein (sie-
he anliegendes Merkblatt).  
                                                                  _____________________________________ 
 

 Geben Sie auf Seite 2 eine ausführliche Begründung. Fügen Sie dem Antrag eine Bescheinigung der 
Schulleitung und ggf. weitere geeignete Nachweise (siehe Merkblatt) bei. 

 
Mir ist bekannt, dass nur die Angaben berücksichtigt werden, die durch entsprechende Nachweise belegt sind. 
 
 
 
Ort, Datum _______________________________ Unterschrift _____________________________ 

 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________________________________ 
 
Postanschrift: Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Abteilung 1 - Immatrikulationsamt, 06099 Halle 

(Saale) 
Sitz:  Universitätsplatz 11 (Löwengebäude), 06108 Halle (Saale) 
Telefon: siehe: https://immaamt.verwaltung.uni-halle.de/kontakt/  
E-Mail:  Studierenden-Service-Center ssc@uni-halle.de  
Internet: www.uni-halle.de/ssc/  

 

Eingangsstempel Immatrikulationsamt 

Bearbeitungsfeld Immatrikulationsamt 

https://immaamt.verwaltung.uni-halle.de/kontakt/
mailto:ssc@uni-halle.de
http://www.uni-halle.de/ssc/
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Anlage zum Antrag auf Verbesserung der Wartezeit 
 
Ausführliche Begründung 
(Ohne Ihre ausführliche Begründung/ persönliche Darstellung des Sachverhalts kann der Antrag nicht bewer-
tet werden. Die Begründung kann ggf. auf weiteren beigefügten Blättern fortgesetzt werden) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________ 

 
Dem Antrag füge ich die folgenden Unterlagen1 bei: 
(bitte ankreuzen und ggf. ergänzen) 
 

Bescheinigung der Schulleitung über Grund und Dauer der Verzögerung des Erwerbs der Hochschul-
zugangsberechtigung 

 
 ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 ………………………………………………………………………………………………………………….. 

                                                           
1 Die Unterlagen können in einfacher Kopie eingereicht werden. Ggf. wird das Immatrikulationsamt Sie zur Einreichung der Originale oder 
amtlich beglaubigter Kopien auffordern. 
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Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg  
Abteilung 1 – Studium und Lehre 

Referat 1.1 – Immatrikulationsamt 

 
Merkblatt zum Antrag auf Nachteilsausgleich – Verbesserung der Wartezeit 

 
Bei der Auswahl nach Wartezeit kommt es auf die Anzahl der Halbjahre an, die seit dem Erwerb der Hoch-
schulzugangsberechtigung (z. B. Abitur) verstrichen sind. Es können jedoch Umstände vorliegen, die den 
Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung verzögert haben. Die Bewerberin bzw. der Bewerber wird dann 
weniger Wartezeit vorzuweisen haben. In diesem Fall wird bei der Auswahl nach Wartezeit ein früherer Zeit-
punkt des Erwerbs der Hochschulzugangsberechtigung zugrunde gelegt. Sie/ er nimmt also an der Auswahl 
mit einer Wartezeit teil, die voraussichtlich ohne die Verzögerungen erreicht worden wäre. 
 
Der Sonderantrag kann nur berücksichtigt werden, wenn er wie der Antrag auf Zulassung zum Studium frist-
gemäß gestellt wird. Es gilt das Datum des Eingangs bei der MLU. 
 
Dabei reicht der Nachweis des Antragsgrundes für eine Anerkennung des Antrages allein nicht aus. 
Sie müssen zusätzlich nachweisen, dass und um welchen Zeitraum sich durch den belastenden Um-
stand der Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung verzögert hat. 
 
Mit dem Antrag auf Nachteilsausgleich (Formular) sind folgende Unterlagen vorzulegen:  

1. Ausführliche Begründung (Beschreibung des Grundes des Zeitverlusts beim Erwerb der Hochschul-
zugangsberechtigung)  und 

2. Bescheinigung der Schulleitung (nicht einzelner Lehrerinnen oder Lehrer) über Grund und Dauer der 
Verzögerung, die den belastenden Grund und die Ausfallzeit belegen und 

3. Sofern sich dieser Grund nicht aus der Bescheinigung der Schulleitung ergibt - ärztliche oder andere 
Nachweise, die den Grund für den Zeitverzug belegen. Diese sind in der unten folgenden Aufzäh-
lung der möglichen Gründe jeweils in Klammern aufgeführt. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Mögliche Gründe 
Folgende in der eigenen Person liegende, nicht selbst zu vertretende Gründe, die die Bewerberin oder den 
Bewerber daran gehindert haben, die Hochschulzugangsberechtigung zu einem früheren Zeitpunkt zu er-
werben, können beispielhaft berücksichtigt werden: 
1. Besondere soziale Umstände 
1.1. Besondere gesundheitliche Umstände 
1.1.1. Längere krankheitsbedingte Abwesenheit vom Unterricht  

(fachärztliches Gutachten) 
1.1.2. Schwerbehinderung von 50 oder mehr Prozent  

(Feststellungsbescheid des Versorgungsamtes) 
1.1.3. Längere schwere Behinderung oder Krankheit, soweit nicht durch Nummern 1.1.1 oder 1.1.2 erfasst  

(fachärztliches Gutachten) 
1.1.4. Sonstige vergleichbare besondere gesundheitliche Umstände 

(fachärztliches Gutachten) 
1.1.5. Schwangerschaft der Bewerberin während der Schulzeit 

(ärztliche Bescheinigung oder Geburtsurkunde des Kindes) 
1.2. Besondere wirtschaftliche Umstände 

(zum Nachweis geeignete Unterlagen) 
1.3.  Sonstige vergleichbare besondere soziale Umstände 

(zum Nachweis geeignete Unterlagen) 
2. Besondere familiäre Umstände 
2.1. Versorgung eigener minderjähriger Kinder während der Schulzeit 

(Geburtsurkunden der Kinder) 
2.2. Versorgung pflegebedürftiger Verwandter in aufsteigender Linie oder von Geschwistern während der 

eigenen Schulzeit 
(Bescheinigung über die Einstufung in die Pflegestufen II oder III nach dem Sozialgesetzbuch XI oder 
ärztliche Bescheinigung über die Pflegebedürftigkeit) 

2.3. Betreuung unversorgter minderjähriger Geschwister, die mit der Bewerberin oder dem Bewerber in 
häuslicher Gemeinschaft lebten, während der eigenen Schulzeit 
(Geburtsurkunden der Geschwister) 



  
- 2 - 

2.4. Verlust eines Elternteils oder Verlust beider Eltern vor Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung, 
sofern die Bewerberin oder der Bewerber zu diesem Zeitpunkt ledig war und das 25. Lebensjahr noch 
nicht vollendet hatte 
(Sterbeurkunden der Eltern und Erklärung über den damaligen Familienstand) 

2.5. Mehrmaliger Schulwechsel wegen Umzugs der Eltern 
(Abgangszeugnisse sowie Meldebescheinigungen der Eltern) 

2.6. Sonstige vergleichbare besondere familiäre Umstände 
(zum Nachweis geeignete Unterlagen; in Betracht kommen z. B. folgende besondere familiäre Umstän-
de: Bewerberin oder Bewerber hatte schon früher das gewünschte Studium angestrebt und nachweis-
lich darauf hingearbeitet. Die Ausbildung musste aber mit Rücksicht auf besondere familiäre Verpflich-
tungen zurückgestellt werden, beispielsweise weil eigene minderjährige Kinder zu betreuen waren oder 
weil Berufstätigkeit erforderlich war, um dadurch das Studium des Ehegatten ohne Inanspruchnahme 
staatlicher Unterstützung zu finanzieren) 

3. Zugehörigkeit zum A-, B-, C- oder D/C-Kader der Bundessportfachverbände von mindestens einjähriger 
ununterbrochener Dauer  
(Bescheinigung des zuständigen Bundessportfachverbandes) 

4. Sonstige vergleichbare besondere Umstände  
(zum Nachweis geeignete Unterlagen) 

 
In dem folgenden Fall kann ein auszugleichender Nachteil grundsätzlich nicht bejaht werden: 
zu 4.  

• Teilnahme an einem Austauschprogramm. 
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