
Philologische Fakultät 
Institut für Germanistik 

Universität Leipzig, Institut für Germanistik, 04081 Leipzig 

H ä r t e f a l l a n t r a g
Vorname Name 

WS/SS 20 …….. 

Matrikelnummer

Studiengang 
☐ LA Gym ☐ LA Obersch ☐ LA Grundsch ☐ LA SoPäd ☐ BA Germanistik ☐ MA Germanistik 
studentische E-Mail 

    @studserv.uni-leipzig.de 

Ich benötige (bitte ankreuzen): 
☐ einen Veranstaltungswechsel innerhalb einer bestehenden Modulbuchung, weil ich die gebuchte Veranstaltung nicht

besuchen kann und daher einen Platz in einer anderen Lehrveranstaltung benötige.
☐ die Neubuchung eines Moduls, das ich bisher nicht buchen konnte. (In diesem Fall stellen Sie bitte pro benötigtes

Modul einen Härtefallantrag).
Ich bin eingeschrieben in: (Bitte freilassen, wenn Sie in noch keinem Modul eingeschrieben sind.) 

Modul-Nummer 

Modultitel 

Lehrveranstaltung 

Dozent:in Tag / Zeit 

Ich möchte eingeschrieben werden in: 
Modul-Nummer 

Modultitel 

Lehrveranstaltung 

Dozent:in Tag / Zeit 

Begründung (bitte ankreuzen)  
☐ (1) Betreuungsverpflichtung (Nachweise zur Härfallsprechzeit bitte bereithalten, bitte nicht anfügen)
☐ (2) gesundheitliche Beeinträchtigung (Nachweise zur Härfallsprechzeit bitte bereithalten, bitte nicht anfügen)
☐ (3) Überschneidung mit folgender anderen Lehrveranstaltung (Nachweise bitte anfügen):

Titel Fach 

☐ (4) Modul muss in diesem Semester abgeschlossen werden, um Regelstudienzeit nicht zu gefährden (Nachweise bitte
anfügen):

 Fachsemester (im Fach Deutsch/Germanistik) 



2/2 

Ich konnte mich nicht selbständig in die von mir benötigten Lehrveranstaltungen/Module einschreiben, weil… 
(bitte ankreuzen) 

☐ (5) …die von mir benötigte Lehrveranstaltung bereits ausgebucht war und ich aufgrund der oben angegebenen
Umstände (1 - 3) ausschließlich diese Lehrveranstaltung besuchen kann.

☐ (6) …ich in diesem Semester mehr als drei Module benötigte. Ich benötige zusätzliche Module weil…
☐ (6a) …ich einen Auslandsaufenthalt plane oder hinter mir habe und ich eines oder mehrere Module vorziehen bzw.

nachholen möchte.
☐ (6b) …ich mich in meinem Lehramts-Zweitfach bereits in einem höheren Fachsemester befinde und ich das Fach

Deutsch so früh wie möglich abschließen möchte.
☐ (6c) …ich ein sog. „Corona-Semester“ genommen habe und nun ein Modul studieren möchte, dass lt.

Studienverlaufsplan erst für ein späteres Fachsemester vorgesehen ist.
☐ (6d) …ich in einem zurückliegenden Semester die Einschreibung in ein benötigtes Modul versäumt habe und dies

nun dringend nachholen muss.
☐ (7) …weil im TOOL das Modul als „bereits belegt“ aufgeführt wird.
☐ (8) Keiner der oben genannten Umstände trifft zu, sondern:

Bitte beachten Sie folgende Hinweise: 

• Wenn Sie ein Modul benötigen, in welches Sie bereits zu einem früheren Zeitpunkt eingeschrieben waren, ohne sich 
abgemeldet zu haben, stellen Sie bitte keinen Härtefallantrag. In diesem Fall müssen Sie lediglich die Modulprüfung 
wiederholen (Zweitversuch). Eine erneute Moduleinschreibung ist dafür weder nötig noch möglich (Fall 7: Modul gilt 
als „bereits belegt“). Kontaktieren Sie für Ihren Zweitversuch zunächst diejenige Lehrkraft, bei der Sie den 
Erstversuch unternommen haben. Ist diese nicht mehr erreichbar, kontaktieren Sie bitte eine andere Lehrkraft, die in 
dem von Ihnen benötigten Modul unterrichtet, mit der Bitte um Abnahme eines Zweitversuchs.

• Wenn bei Ihnen einer der Fälle 6 (a - d) gegeben ist, versuchen Sie bitte zunächst, sich selbstständig in eine noch freie 
Lehrveranstaltung einzuschreiben. In diesen Fällen können wir den Besuch einer bestimmten Lehrveranstaltung nicht 
garantieren und können auch in der Härtefallsprechzeit i. d. R. nur vorhandene Freikapazitäten nutzen. 

Informationen zum weiteren Verfahren: 

• Den vollständig ausgefüllten Härtefallantrag reichen Sie bitte bis zur angegebenen Frist per E-Mail an
haertefallantrag.germanistik@uni-leipzig.de ein. Bitte nutzen Sie dazu Ihre studentische Uni-Mailadresse. Fügen Sie,
wie oben angegeben, Nachweise in elektronischer Form an (Pkt. 3, 4) bzw. halten Sie diese während der
Härtefallsprechzeit als Ausdruck bereit (Pkt. 1, 2). Da es sich in den genannten Fällen um datenschutzrechtlich hoch
sensible Informationen handelt, verschicken Sie diese bitte nicht per E-Mail.

• Die Härtefallsprechzeiten finden zu den angegebenen Terminen per Videokonferenz statt. Beachten Sie für die
Anmeldung und Terminbuchung die Hinweise in der Eingangsbestätigung Ihres Härtefallantrags.

• Fristen, Termine und weitere Informationen finden Sie unter
https://www.philol.uni-leipzig.de/institut-fuer-germanistik/studium/module/moduleinschreibung/

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass die von Ihnen gemachten Angaben zutreffen und Sie die o. g. Hinweise und 
Informationen zur Kenntnis genommen haben. 

Ort, Datum Unterschrift Antragsteller:in 

Danke für Ihre Kooperation! 
 

https://www.philol.uni-leipzig.de/institut-fuer-germanistik/studium/module/moduleinschreibung/
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