
Für Förderlichkeitsbescheinigung bitte wenden 

 

 Antrag auf Beurlaubung 
Robert Schumann Hochschule Düsseldorf 

- Der Rektor - 
Studierendensekretariat, Fischerstr. 110, 40476 Düsseldorf 

 
Beurlaubungen sind mit dem Nachweis des Beurlaubungsgrundes grundsätzlich bis zum jeweiligen Ende der Rückmeldefrist 
vorzulegen. Verspätete Anträge müssen abgelehnt werden. Ausnahmen sind nur bei unvorhersehbaren Ereignissen 
zulässig.  

Matrikelnummer:     Name, Vorname:  

Ich beantrage hiermit die Beurlaubung für das/die folgende/n Semester:  

Es wird kein NRW-Ticket benötigt. / Es wird das NRW-Ticket benötigt. (Nicht Zutreffendes bitte streichen!) 

 

  
 

Aus folgendem, 
wichtigen 
Beurlau- 
bungsgrund 

 
Mögliche Sachverhalte 

 
Beizufügende Belege 

  

Auslandsauf-
enthalt 

Studium an einer ausländischen Hoch- 
    schule 

Auslandsaufenthalt, der dem Studium  
    hier förderlich ist 

Auslandspraktikum, das dem Studium  
    hier förderlich ist 

Förderlichkeitsbescheinigung (siehe 
    Rückseite) unterschreiben lassen oder 

Kopie der Stipendienzusage (z.B.         
    Erasmus, DAAD) 

Befürwortung der Hauptfachdozentin 
    bzw. des Hauptfachdozenten  

  

Freiwilligen- 
dienst 

Freiwilliges Ökologisches 

Freiwilliges Soziales Jahr 

Bundesfreiwilligendienst 

Dienstzeitbescheinigung  

  
Krankheit 
 

 

Krankenhausaufenthalt 

Krankheitsbedingte Studierunfähigkeit 

Ärztliches Attest, in dem die Beur- 
    laubung für das Semester empfohlen  
    wird, weil ein ordnungsgemäßes  
    Studium nicht möglich ist. 

 
Mutterschutz Beachte: Schwangerschaft ist keine  

    Krankheit!  
Kopie des Mutterpasses oder 

Ärztliches Attest 

 
Praktikum im 
Inland 
 

Praktikum Kopie des Praktikantenvertrages 

Befürwortung der Hauptfachdozentin 

    bzw. des Hauptfachdozenten 

  
Sonstige Gründe Erziehungsurlaub 

 

Zwingende familiäre Gründe 
    (Pflege bzw. Versorgung) 

Abwesenheit im Interesse der 
    Hochschule 
 

Sonstiges 

Kopie der Geburtsurkunde des betr. 
    Kindes 

Schriftliche Begründung/evtl. Nach- 
    weise 

Bescheinigung der Hochschule 
 
 

Schriftliche Erklärung 

 

Datum:    Unterschrift:  
 



 
 
 

Förderlichkeitsbescheinigung 
- zur Beurlaubung wegen Auslandsaufenthalt – 

 
Die/Der o.g. Studierende wird in dem beantragten Zeitraum das Studium im Ausland fortsetzen. Die Förderlichkeit dieses 
Auslandsaufenthaltes im Rahmen des derzeitigen Studiums wird hiermit bestätigt. 
 
 

 
Datum     Stempel und Unterschrift des zuständigen Dekanates 
 
 
 

Hinweise: 
 
Was ist bei Auslandsaufenthalten zu beachten: 
Für Rückfragen sollten Sie jemandem, der Sie während Ihrer Abwesenheit vertreten soll, eine Vollmacht aushändigen, da 
Auskünfte über Studierende an Dritte sonst nicht erteilt werden dürfen. 
Auch während der Beurlaubung sind Sie weiterhin an der Robert Schumann Hochschule Düsseldorf eingeschrieben und die 
studentische Krankenversicherungspflicht bleibt bestehen. Für den Auslandsaufenthalt müssen Sie sich jedoch zusätzlich im 
Ausland versichern. Bitte setzen Sie sich diesbezüglich mit Ihrer Krankenkasse in Verbindung. 

 
 


