Die papierlose Bewerbung
Bewerbung für ein höheres Fachsemester
(Der beantrage Studiengang wurde bereits namens- und abschlussgleich studiert,
bzw. es liegen anrechenbare Leistungen vor)

Für viele Studiengänge wird für das höhere Fachsemester eine Fachsemestereinstufung des Frankfurter Prüfungsamtes benötigt, welche bereits zur Bewerbung
eingeholt werden sollte und spätestens zur Einschreibung vorgelegt werden muss. Es gibt hierzu jedoch auch Ausnahmen. Beachten Sie hierzu bitte noch vor der
Bewerbung unsere dazugehörige Webseite unter: www.uni-frankfurt.de/39398310

Bewerbung über das Bewerbungsportal der Goethe-Universität

Neubewerber

Fachwechsler / Doppelstudium

Sie haben noch nie (oder vor längerer Zeit) an der Goethe-Universität studiert.
Sie müssen sich zunächst im Bewerbungsportal der Goethe-Universität
verifizieren und können dann die Online-Bewerbung durchlaufen.

Sie sind bereits Student/in der Goethe-Universität und wollen in ein Fach,
bzw. Studiengang in ein höheres Fachsemester wechseln oder hinzufügen.
Sie müssen sich über Ihren bereits vorhandenen Studienaccount (HRZ-Log-In)
auf unserem Bewerbungsportal einloggen, eine Neu-Registrierung ist nicht
erforderlich.

Durchführung der Online-Bewerbung
Sie durchlaufen die einzelnen Schritte der Online-Bewerbung. Je nach Wahl Ihres Studiengangs-, bzw. Fachs müssen Sie die entsprechenden Besonderheiten
(Sportärztliches Attest etc.) bestätigen um die Bewerbung abschließen zu können.

NC-Studiengang

Zulassungsfreier Studiengang

Nach Abschluss der Bewerbung müssen keinerlei Unterlagen eingesendet
werden. Im Bewerbungsportal der Goethe-Universität können Sie
im Anschluss den aktuellen Verfahrensstand sehen und mögliche
Zulassungungen nach den Verfahren annehmen (Online-Immatrikulation).
Achtung: Mögliche Zulassungen können frühestens Anfang März
(Sommersemester), bzw. Anfang September (Wintersemester) ausgesprochen
werden. Ferner sollten erforderliche Semesteranerkennung etc. bereits mit
der Bewerbung eingeholt werden.

Nach Abschluss der Bewerbung steht Ihnen direkt die Funktion der OnlineImmatrikulation zur Verfügung, über die Sie die Einschreibung beantragen
können. Achtung: Bitte beachten Sie, dass je nach Studiengang direkt zur
Immatrikulation auch schon die entsprechende Semestereinstufung des
zuständigen Prüfungsamts vorliegen muss.

Online-Immatrikulation
Im Falle einer Zulassung können Sie den Studienplatz über die Online-Immatrikulation annehmen. Innerhalb der entsprechenden Einschreibfrist steht Ihnen diese
Funktion im Bewerbungsportal der Goethe-Universität zur Verfügung. Am Ende der Online-Bewerbung steht Ihnen dann der eigentliche Immatrikulationsantrag
als PDF-Datei zur Verfügung. Hier ist nochmal genau aufgelistet, welche Zahlungen zu tätigen sind und welche Unterlagen bis wann (Achtung, Ausschlussfrist!)
postalisch an die Goethe-Universität zu richten sind.

Abschluss der Immatrikulation
Wenn alle erforderlichen Unterlagen zur Immatrikulation (inkl. Semesterbeitrag) fristgerecht an der Goethe-Universität eingegangen sind, erfolgt die Einschreibung
in den gewünschten Studiengang. Sie erhalten umgehend Ihr Stammdatenblatt und Ihre Studienbescheinigungen per Post. Damit sind Sie nun offiziell Teil
der Goethe-Universität. Ihre Goethe-Card (Studentenausweis und Semesterticket) wird in der Zwischenzeit erstellt und Sie erhalten nach der Fertigstellung
eine Abholbenachrichtigung. Mit der Goethe-Card erhalten Sie auch die Zugangsdaten für Ihren studentischen Account (Gilt nicht für Fachwechsler und
Doppelstudiumbewerber. Diese Gruppe behält Ihre bisherige Karte, bzw. Account).

