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Freitischantrag 
 
für das WS/SoSe…......................  an der…........................................................................... 
                                (Jahr)                                                                                              (besuchte Hochschule) 

 
Name:…........................................................ Vorname:…..........................Geburtsdatum:…............ 
Telefon:…………………………………………….  E-Mail:………………………………………………………… 
 
Staatsangehörigkeit:….................................. Studienfachrichtung:…................................................... 
Fachsemesterzahl:…..................................... Hochschulsemesterzahl: …............................................ 
voraussichtl. Studienabschlusstermin:…....... Zeitpunkt der Examensanmeldung:…............................. 
Familienstand:…............................................ Anzahl der eigenen Kinder:…......................................... 
Anschrift:…................................................................................................................................................... 
Name des Ehegatten:…................................ Beruf des Ehegatten:….................................................. 
 
Wie hoch ist die zu zahlende Monatsmiete für die Studienunterkunft?   €….................. 
 
Besitzen Sie eigenes Vermögen (z.B. Sparguthaben, Wertpapiere, Grundbesitz): ….................... ja/nein? 
Wenn ja: was und mit welchem Wert  …..............................................................  €…......…...... 

….............................................................. € ….............. 
 
Welche Mittel stehen Ihnen voraussichtlich für das laufende Semester zur Verfügung? 
 
 1.  Förderung nach BAföG                                                                  pro Monat     €…............ 
 2.  Sonstige Beihilfen / Stipendien? Wenn ja: woher?   pro Monat     €…............ 
 3.  Waisengeld, Rente                                                                       pro Monat     €…............ 
 4.  Praktikantenvergütung                                                                  pro Monat     €…...........  
 5.  Zuschuss/Unterhalt der Eltern                                                          pro Monat     €…............ 
 6.  Einkommen aus Vermögen                                                           pro Monat     €…............ 
 7.  Eigener Job                                                                                     pro Monat     €…............ 
 8.  Job beim Studentenwerk Heidelberg                                              pro Monat     € …………. 
 9.  Wohngeld                                                                                      pro Monat     €…............ 
10. Elterngeld und/oder Unterhaltsvorschusszahlungen                           pro Monat     €…............ 
11. Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch wie z.B. Wohngeld, 
     Grundsicherung, Arbeitslosengeld II                                              pro Monat     €…............ 
12. Eigener Kindergeldbezug                                                                pro Monat     €…............ 
13. Sonstige Einkünfte                                                                          pro Monat     €…............ 
 
Insgesamt                                                                                             pro Monat     €________ 
 
Haben Sie sich im vergangenen Semester um eine der vorstehend unter Ziffer 1-3 genannten 
Unterstützungen beworben? Wenn ja, um welche und jeweils mit welchem Ergebnis? 

…..................................................................................................................................................................... 
 

bitte wenden 
 
 
Wegen der nur sehr begrenzt zur Verfügung stehenden Mittel ist eine Bewilligung von Freitischen nur in 
besonderen Notlagefällen möglich. Welche besondere Notlage liegt derzeit bei Ihnen vor?  
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(Begründung des Antrags)........................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 

(ggf. ergänzende Erläuterungen auf Beiblatt hinzufügen) 
______________________________________________________________________________________ 
Mit meiner Unterschrift versichere die Richtigkeit und Vollständigkeit der von mir gemachten Angaben. Außerdem berechtige ich das 
Studierendenwerk Heidelberg, meine Antragsdaten mit universitären bzw. universitätsnahen Vergabestellen von Zuschüssen 
abzugleichen. Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung hierzu jederzeit schriftlich widerrufen kann. Mir ist zudem bekannt, dass 
bei falschen, unvollständigen, unleserlichen oder ungenauen Angaben der Antrag nicht bearbeitet wird, dass auf die Gewährung 
eines Freitisches kein Rechtsanspruch besteht und eine schriftliche Benachrichtigung über die Antragsentscheidung nicht erfolgt. 
 
Datum: .......................................................Unterschrift: ............................................................................ 
______________________________________________________________________________________ 
 
Dem Antrag sind folgende Unterlagen in Fotokopie beizufügen:  
 

- Immatrikulationsbescheinigung oder entsprechender Nachweis 
- gegebenenfalls Nachweis über außergewöhnliche Belastungen 

 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
Bearbeitungsvermerke (füllt das Studierendenwerk aus) 
 
Freitisch-Essen bewilligt für ................Euro .......................              .............................. 
       Datum      Unterschrift 
 
Freitischantrag abgelehnt: weil 

� der Antrag unvollständig ist 
� die Antragsangaben nicht ausreichend leserlich sind 
� Bedürftigkeit nicht ausreichend gegeben ist 
� notwendige Nachweise fehlen 
� folgende andere Gründe vorliegen: ...................................................... 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 

 
  ______________     __________________ 
                                                     (Datum)                                                                                                            (Unterschrift)                     
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