
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 

Hinweisblatt zu den Beurlaubungsgründen 

Auf der ersten Seite des Urlaubsantrags sind verschiedene Beurlau-
bungsgründe angegeben, so u.a. der „Studienförderliche Auslandsauf-
enthalt“ und der „Sonstige wichtige Grund“.  

 Wählen Sie als Beurlaubungsgrund „Studienförderlichen Aus-
landsaufenthalt“ für den Fall, dass Sie Ihr Studi-Ticket während 
des Urlaubssemesters im Ausland nicht behalten und nur  einen 
ermäßigten Beitrag von ca. 14 Euro bezahlen wollen.  

 Wählen Sie als Beurlaubungsgrund „Sonstiger wichtiger Grund“  
für den Fall, dass Sie das Studi-Ticket behalten möchten (z.B. da 
Sie nach dem Auslandsaufenthalt ein Praktikum absolvieren und 
mobil bleiben wollen). In diesem Fall ist der volle Sozialbeitrag zu 
entrichten.  

Vergessen Sie nicht, den Antrag auf der ersten Seite zu unterschrieben.   

Bitte  beachten Sie: Ihr Urlaubsantrag muss vor dem Auslandsaufent-
haltes von der Auslandskoordination auf der zweiten Seite des Antrages 
gegengezeichnet werden.  

Bitte bringen Sie im Rahmen der Erasmus+ -Öffnungszeiten  diesen An-
trag vorbei. Die Anträge werden vom Erasmus+ Team gesammelt und 
anschließend an das Studentensekretariat weitergeleitet. Vom Studen-
tensekretariat erhalten Sie nach Eingang Ihres Antrages eine Bestäti-
gung per E-Mail. Die Beurlaubung hat bis zum Ende der Rückmeldefrist, 
d.h. Ende August bzw. Ende Februar zu erfolgen 
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