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Antrag auf Förderung nach Überschreitung der Förderungshöchstdauer

Sehr geehrte/geehrter Sachbearbeiterin/er,
hiermit stelle ich einen Antrag auf Förderung nach Überschreitung der Förderungshöchstdauer.
Derzeit bin ich im neunten Semester an der Name der Universität immatrikuliert und studiere
Studienfach.
Letztes Jahr im Wintersemester 2012/2013 habe ich im Anzahl Semester mein Hauptstudium – wie
es von der Studienordnung geplant war (Anlage 1) – begonnen.
Die Abschlussnote des Hauptstudiums setzt sich aus Anzahl Prüfungen zusammen: einer
Studienabschlussarbeit, einer Klausur und einer mündlichen Prüfung – wobei die Note der
Studienabschlussarbeit 40 Prozent der Gesamtnote des Hauptstudiums ausmacht.
Zu meinem großen Bedauern habe ich die Studienabschlussarbeit mit Note mangelhaft nicht
bestanden (Anlage 2). (In diesem Abschnitt sollte klar und deutlich dargelegt werden, welche
Prüfung, in welchem Abschnitt des Studiums nicht bestanden wurde und wie sie die Note in diesem
Modul zusammen setzt. Am besten ist es zu jeder Aussage eine Anlage beizufügen. Vorteilhaft wäre
die Studienordnung, die durch das Prüfungsbüro ausgehändigt wird und aufzeigt, welche Module in
welchem Semester abgehackt werden müssen.)
Nach Rücksprache mit dem Prüfungsbüros wurde mir geraten, das Hauptstudium abzubrechen und
im nächsten Wintersemester 2013/2014 zu wiederholen, da die Aussicht auf eine Punktzahl im
zufriedenstellenden Bereich (befriedigend und besser) für das Hauptstudium nicht mehr bestand.
Die Note des Hauptstudiums macht Anzahl Prozent der Note im Bachelor-Zeugnis aus und ist von
großer Bedeutung.
Bis zu diesem Zeitpunkt, folglich bis zu Beginn des Anzahl Semesters war ich damit beschäftigt,
meine Studienabschlussarbeit zu verfassen und für die im Ende Monat anstehende Klausur im
Hauptstudium im Modul Name zu lernen. Als ich jedoch Mitte Monat erfuhr, dass ich die
Studienabschlussarbeit nicht bestanden habe, versuchte ich wenigstens die Klausur im Modul Name
mitzuschreiben.
Leider bestand ich diese, wie mir im Monat 2013 mitgeteilt wurde, nicht.
Momentan versuche ich die letztbenannte Klausur im Modul Name zu wiederholen und lerne dafür.
Die Klausur findet am Tag benennen statt (Anlage 3).
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Sollte ich die Klausur im Modul Name am Tag benennen bestanden haben, so müsste ich nur noch
den Modul Name, wiederholen und bestehen.
Hierfür müsste ich im Zeitraum vom Monat bis zum Monat 2014 wiedermals die
Studienabschlussarbeit schreiben und an der Klausur und der mündlichen Prüfung teilnehmen, um
das mir noch fehlende Modul abzuschließen.
Mein Ziel ist es bis zum Ende des Anzahl Semesters die Module Name und Name erfolgreich
abzuschließen, um alle Zulassungsvoraussetzungen für das Schreiben der Bachelorarbeit zu haben.
Meine Studienabschlussplanung können Sie der Anlage 5 entnehmen, in der ich versucht habe,
ausführlich meine Studienabschlussplanung darzustellen.
Wie Sie meinem Schreiben sicher entnehmen können, war das letzte Studienjahr für mich trotz
zielstrebigen und zeitintensiven Lernens eines voller Misserfolge. Vor allem hat mich das so
schlechte Ergebnis der Studienabschlussarbeit – das ist eines der wichtigsten wissenschaftlichen
Arbeiten im Rahmen des Studiums –, für die ich wirklich sehr lange und sehr intensiv gelernt habe,
völlig aus der Bahn geworfen. Ich sehe mich aufgrund dessen auch gezwungen meine komplette
Studienplanung zu verwerfen, um sämtliche Wiederholungen einplanen zu können. Diese
Umplanung war keineswegs in meinem Interesse. Ich werde trotz der für mich sehr unerwarteten
Misserfolge weiterhin ehrgeizig meine Ziele verfolgen und mein Studium erfolgreich abschließen.
Bis dahin bleibt meine angespannte finanzielle Lage meine größte Sorge, da auch meine Eltern
leider finanziell nicht die Mittel haben, mich zu unterstützen.
Ich hoffe sehr, dass Sie Verständnis für meine Lage aufbringen können, denn ohne Ihre finanzielle
Unterstützung wird es für mich nahezu unmöglich sein mein Studium erfolgreich zu absolvieren.
Für Fragen stehe ich Ihnen selbstverständlich jederzeit zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Mustername
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Anlage 5: Tabellarische Darstellung meiner Studienabschlussplanung
Datum
Zeitraum
24. Juni 2013
5. Juli 2013
26. Juli 2013
Zeitraum
Zeitraum

Prüfungen
Lernen
Klausur im Modul Name
Klausur im Modul Name
Mündliche Prüfung im Modul Name
Verfassen der Studienabschlussarbeit
Verfassen der Bachelorarbeit
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