
Sozialberatung des International Office 

Antrag auf qualifizierte Stellungnahme über ein ordnungsgemäßes Studium 
für die Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis bei der Ausländerbehörde 

Grundlegende Informationen: 

Vorname:  ____________________________ Familienname:  _____________________________ 

Geburtsdatum: ____________________________  Nationalität:   _____________________________ 

Erstmalige Erteilung eines Studien-/ studienvorbereitenden Visums (Datum):   _____________________________ 

Matrikelnummer:  ____________________________  

Fachsemester: ____________________________      Hochschulsemester: __________________________ 

Studiengang: ____________________________       Nebenfach: _________________________________ 

Abschluss: □ BA  □ MA  □ Staatsexamen    □  PhD     □ andere:       ____________________________

Bisher erreichte CPs mit Nachweisen: ____________ Noch nicht verbuchte CPs: ____________________ 

Voraussichtliches Studienende:  _________________ 

Checkliste der einzureichenden Dokumente (Wenn möglich, bitte als eine PDF-Datei einreichen) 

� Schreiben der Ausländerbehörde mit Auflistung der einzureichenden Dokumente und Datum des Termins 
� Pass mit biographischer Seite und Visumsseite 
� Immatrikulationsbescheinigung 
� Nachweis der bisher erbrachten Studien- und Prüfungsleistungen (kann für die meisten Fächer als PDF im 

QIS-LSF heruntergeladen werden, andernfalls einzelne Scheine) 
� Falls Sie Leistungen bereits erbracht haben, diese aber noch nicht auf der Übersicht aufgeführt werden, 

entsprechende Nachweise 
� Falls zu treffend, Nachweis über Anmeldung zum Erwerb von Leistungspunkten (z.B. Prüfungsanmeldung - 

kann für die meisten Fächer als PDF im QIS-LSF heruntergeladen werden; Anmeldung der Abschlussarbeit 
etc.) 

� Nur für Promovierende: Bestätigung des Betreuers über ordnungsgemäße Promotion mit Angabe des vo-
raussichtlichen Abschlussdatums 

� Für den Fall, dass sich Ihr Studium verzögert, entsprechende Nachweise (z.B. ärztliches Attest) 

Weitere Angaben: 

Sonstige wichtige Informationen (z.B. bezüglich des Leistungsrückstands, Studienfachwechsel etc.):  

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

E-Mail:   ______________________________________  Mobilnummer: ________________________ 

Zuständige Ausländerbehörde: ________________________________ Termin: _____________________________ 

Das Team des International Office sagt Danke für die Mithilfe! 


	Vorname: 
	enname: 
	Geburtsdatum: 
	tät: 
	sums Datum: 
	nummer: 
	Fachsemester: 
	semester: 
	Studiengang: 
	Nebenfach: 
	andere: 
	sen: 
	cht verbuchte CPs: 
	enende: 
	Sonst 1: 
	Sonst 2: 
	EMail: 
	nummer_2: 
	Termin: 
	Ausländerbehörde: 
	Check Box1: 
	0: 
	0: Off
	1: Off

	1: 
	1: 
	0: 
	0: Off
	1: Off

	1: 
	1: Off
	0: 
	0: 
	0: Off
	1: 
	0: 
	0: Off
	1: Off

	1: 
	1: Off
	0: 
	0: 
	0: Off
	1: Off





	1: 
	0: Off
	1: Off








