Antrag auf Befreiung von der Gebühr für internationale Studierende
aufgrund besonderer Begabung
Semester: ☐ Wintersemester 20___/___ ☐ Sommersemester 20___
Matrikel- / Bewerber-Nr.:
Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ):
Nachname, Vorname:
E-Mail-Adresse:
Postadresse:
Derzeit immatrikuliert an Hochschule Karlsruhe ☐ Ja ☐ Nein, an ____________________________
Studiengebühren bei HKA bereits bezahlt? ☐ Ja ☐ Nein
Bei Bewilligung des Antrags soll die bereits bezahlte Studiengebühr auf folgendes Konto erstattet
werden:
Kontoinhaber*in:
IBAN:
BIC/Swift:
Kreditinstitut:
Dem Antrag liegen folgende Nachweise bei:
☐ Transcript of Records
☐ Kopie eines amtlichen Legitimationspapiers, aus dem Staatsangehörigkeit hervorgeht
☐ ggf. Nachweis über zu versorgende Kinder
☐ ggf. Nachweis über ehrenamtliches Engagement in der Hochschule
☐ ggf. Sonstige, nämlich: _________________________________________________
Ich erkläre, dieses Formular wahrheitsgemäß ausgefüllt und den vorgedruckten Text nicht verändert
zu haben. Ich versichere, dass die von mir eingetragenen Angaben und die diesem Antrag
beigefügten Nachweise vollständig und richtig sind. Ich bin darüber informiert, dass ich sämtliche
Änderungen, die Einfluss auf die Bewertung meines Antrags haben könnten, unaufgefordert und
unverzüglich vorzulegen habe.
Ort, Datum

Unterschrift

Wird von der Hochschule ausgefüllt [SB]:
Erstattungsbetrag: ________________ €
Sachlich und rechnerisch richtig: _____________________________________________________
(Datum, Unterschrift)

An die Abteilung Finanzen mit der Bitte um Erstattung*: __________________________________
(*Verwendungszweck-Angaben: „Matrikel- / Bewerber-Nr.“)

Bitte beachten Sie:
Zahlungspflicht: Die Pflicht zur Zahlung der Studiengebühr besteht, bis Sie den Bescheid über die
Befreiung von der Studiengebühr erhalten. Bereits gezahlte Studiengebühren werden bei einer
Befreiung erstattet.
Fristen: Der Antrag muss fristgerecht im International Office eingegangen sein! Die Fristen
ergeben sich aus der Ausschreibung.
Vollständigkeit: Der Antrag auf Befreiung ist nur vollständig mit allen geforderten Nachweisen.
Ohne Nachweise wird der Antrag abgelehnt.
Bitte reichen Sie den Antrag auf Befreiung und die geforderten Nachweise in digitaler Form beim
International Office ein: io@h-ka.de
International Office, Moltkestraße 30, Gebäude R, Zi. 004, 76133 Karlsruhe, Tel.: 0721 925 1084
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website:
https://www.h-ka.de/studieren/studienberatung/studienfinanzierung
Wird von der Hochschule ausgefüllt:
[IO] ☐ Antrag ist form- und fristgerecht eingegangen.
[SB] ☐ Die Gebührenpflicht wurde festgestellt. Es liegen keine anderen Befreiungsgründe vor.
_______________________________________________________________________
(Bearbeiter*in, Datum, Unterschrift)

[Auswahlkommission]
☐ Nachgewiesene Prüfungsergebnisse stammen von der HsKA oder kooperierender HS.
☐ 80% des Studienfortschritts (ECTS) sind nachgewiesen.
☐ Leistungen sind überdurchschnittlich (Durchschnittsnote und einzelne Noten).
☐ Antragsteller/in wird aufgrund der Staatsangehörigkeit vorrangig berücksichtigt.
☐ Antragsteller/in hat Kinder.
☐ Antragsteller/in setzt sich mit erheblichem Aufwand ehrenamtlich ein.
☐ Sonstige Vermerke:
Vorschlag: Befreiung erfolgt
☐ vollständig ☐ teilweise, zu ____%
Befreiung von__________________________ bis___________________________________
☐ nicht, weil
☐ formelle Voraussetzungen nicht erfüllt
☐ geeignetere Bewerber vorhanden
_______________________________________________________________________
(Bearbeiter*in, Datum, Unterschrift)

[Rektorat]
☐ Wie vorgeschlagen beschlossen am: ________________
☐ Beschlossen am ______________ mit folgenden Änderungen:
☐ Vorschlag abgelehnt am ______________ (Begründung anbei)
________________________________________
(Unterschrift)

