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Generaleinwilligung 
in das Studium Minderjähriger 

Wir / ich, 

 , 
Name  

  
Anschrift 

 ,
  

 , 
Name  

  
Anschrift, falls abweichend  

 ,
  

sind als gemeinschaftliche gesetzliche Vertreter / bin als alleinige(r) gesetzliche(r) Vertreter(in) damit 
einverstanden, dass unser / mein Kind _______________________________________________________________________ 

ein Studium an der Johann Wolfgang Goethe-Universität aufnimmt. 

Den Zulassungsantrag № __________  genehmige(n) wir / ich und beantrage(n) die Immatrikulation. 
Uns / mir ist bewusst, dass unser / mein Kind nach der Immatrikulation alle mit dem Studium verbun-
denen Verfahrenshandlungen selbst wird vornehmen können, insbesondere 

• die Anmeldung zu Prüfungen, deren Ablegung und den Rücktritt davon, 

• das Stellen etwaiger Nachteilsausgleichs- oder Härtefallanträge und die Erhebung von 
Ein- und Widersprüchen sowie 

• die Mitwirkung in der akademischen und studentischen Selbstverwaltung einschließlich 
des aktiven und passiven Wahlrechts. 

Wir sind / ich bin damit einverstanden, dass unser / mein Kind 

• alle mit dem Studium verbundenen Rechtsgeschäfte und rechtsgeschäftsähnlichen Hand-
lungen (z. B. Zahlung von Beiträgen, Ausleihe von Sachmitteln) selbst vornimmt und Er-
klärungen der Johann Wolfgang Goethe-Universität selbst entgegennimmt, 

• an – auch mehrtägigen – Exkursionen sowie an freiwilligen Veranstaltungen teilnimmt 
(z. B. denen der Studierendenschaft oder des Hochschulsports). 

Uns / mir ist bewusst und wir sind / ich bin damit einverstanden, dass 

• Minderjährige, insbesondere in medizinischen und naturwissenschaftlichen Studiengän-
gen, unter Beachtung gesetzlicher Vorschriften Umgang mit Gefahrstoffen haben können 
und 

• die Johann Wolfgang Goethe-Universität über Minderjährige keine besondere Aufsicht 
übernimmt, insbesondere keine Maßnahmen ergreift, um den Internetzugang zu kon-
trollieren. 

 ,  
Name Datum 

 ,  
Name Datum  

 

 

 


	 Änderung Zulassungsverfahren ZUL WS 16/17
	Seite 3:
	Abfrage eines zweiten Kriteriums
	Die Satzung über die zweiten Kriterien für das WS 16/16 wurde durch das Präsidium beschlossen. Danach gilt wie bisher bzw. wurde neu festgelegt:
	In den Lehrämtern:
	In allen (!) Lehrämtern wird das Fach Sport zulassungsbeschränkt. Der einer Zulassung zu Grunde liegende Rangplatz basiert hierbei auf einer Verfahrensnote, die sich zu 
	0,51 aus der HZB Note und zu 0,49 aus der Studierfähigkeitsnote
	errechnen soll. Gemäß Satzung Studierfähigkeitstest Sport sind nur folgende Studierfähigkeitsnoten möglich:    1,0; 1,3; 1,7; 2,0; 2,3; 2,7; 3,0; 3,3; 3,7; 4,0; 4,3; 4,7; 5,0; 5,3; 5,7 und 6,0.
	 In der Bewerbungsmaske muss daher bei Wahl des Fachs Sports die Studierfähigkeitsnote wie bisher abgefragt und die Verfahrensnote gemäß dem oben genannten Proporz gebildet werden. Die Vorgabe im Feld bleibt 6,0, da bei Fehlen des Studierfähigkeitstest diese Note zu Grunde gelegt wird. 
	Der Fachbereich Sport bittet um Änderung des Hinweises in der Bewerbungsmaske: 
	„Näheres zum Studierfähigkeitstest unter:
	http://www.uni-frankfurt.de/50481180/50_studieftest  „
	Das Fach Biologie bleibt im LA 24 und LA 25 zulassungsbeschränkt. Die Verfahrensnote ergibt sich hier aus
	0,66 aus der HZB Note und zu 0,34 aus dem Durchschnitt der im Zeugnis ausgewiesenen
	Noten der letzten vier Halbjahre für die Fächer Mathematik, Biologie, Chemie und Physik
	 In der Bewerbungsmaske bleibt es bei der Abfrage der jeweiligen vier Noten [ohne Abiturprüfung] in den genannten Fächern abgefragt und der Bildung der Verfahrensnote gemäß dem oben genannten Proporz.  
	Das Fach Deutsch bleibt gleichfalls im LA 24 und LA 25 zulassungsbeschränkt. Die Verfahrensnote ergibt sich hier aus
	0,7 aus der HZB Note und zu 0,3 aus dem Durchschnitt der im Zeugnis 
	ausgewiesenen Noten der letzten vier Halbjahre für das Fach Deutsch
	 In der Bewerbungsmaske bitte wie bisher die Abfrage der letzen vier Deutschnoten [ohne Abiturprüfung]  belassen und die Verfahrensnote gemäß dem oben genannten Proporz bilden.  
	Das Fach Politik und Wirtschaft im LA 24 und LA 25 bleibt gleichfalls zulassungsbeschränkt. Allerdings werden die Plätze nunmehr über die HZB Note vergeben, daher bitte die Abfrage der vier Noten in Deutsch und Mathe rausnehmen!
	Formularende
	Ebenfalls bleibt die Abfrage für das Fach Chemie im LA 24 und LA 25. Die Verfahrensnote ergibt sich hier aus
	0,51 aus der HZB Note und zu 0,49 aus dem Durchschnitt der im Zeugnis ausgewiesenen
	Noten der letzten vier Halbjahre für die Fächer Mathematik, Chemie und Physik
	 In der Bewerbungsmaske bleibt daher die Abfrage nach den jeweils vier Noten [ohne Abiturprüfung] in den genannten Fächern und der Bildung der  Verfahrensnote gemäß dem oben genannten Proporz.  
	Neu eingerichtet werden soll das zulassungsbeschränkte Fach Islamische Religion in LA 24 und LA 25. Die Verfahrensnote ergibt sich hier [wie im Fach Deutsch] aus
	0,7 aus der HZB Note und zu 0,3 aus dem Durchschnitt der im Zeugnis 
	ausgewiesenen Noten der letzten vier Halbjahre für das Fach Islamische Religion. Sofern dieses Fach nicht belegt/angeboten wurde, gilt dies ersatzweise für die Fächer Ethik, Katholische oder Evangelische Religion.
	 In der Bewerbungsmaske bitte wie bisher die Abfrage der letzen vier Noten [ohne Abiturprüfung]  einbauen und die Verfahrensnote gemäß dem oben genannten Proporz bilden.  
	Bachelor Sportwissenschaften:
	Wie bisher 0,7 aus der HZB Note und zu 0,3 aus dem Durchschnitt der im Zeugnis 
	ausgewiesenen Noten der letzten vier Halbjahre für das Fach Sport
	 In der Bewerbungsmaske bitte wie bisher die Abfrage der letzen vier Sportnoten [ohne Abiturprüfung]  einbauen und die Verfahrensnote gemäß dem oben genannten Proporz bilden.  
	Bachelor TFM:
	Bei Ranglistenplatzierung sind Bewerber/innen mit Praktikum vor Bewerber/innen ohne Praktikum zu platzieren. 
	 In der Bewerbungsmaske daher bitte eine „Ja/Nein“ Abfrage einbauen. Die zugehörige Frage: „Haben Sie ein Praktikum im Umfang von mindestens sechs Wochen in einer kulturellen oder künstlerischen Institution, in Medienorganisationen oder Institutionen der Filmwirtschaft absolviert?“
	Das Ergebnis „Ja/Nein“ muss in ZUL sichtbar sein.  
	Bachelor Wirtschaftswissenschaften 
	0,8 aus der HZB Note und zu 0,2 aus dem Durchschnitt der im Zeugnis 
	ausgewiesenen Noten der letzten vier Halbjahre für das Fach Mathematik
	 In der Bewerbungsmaske bitte die Abfrage der letzen vier Mathenoten [ohne Abiturprüfung]  einbauen und die Verfahrensnote gemäß dem oben genannten Proporz bilden.
	Bewerbungsformular
	Bei Bewerbungen auf Fächer, die eine Zugangsvoraussetzung haben, künftig im Bewerbungsformular keinen Eintrag mehr unter „Folgende Unterlagen müssen beigefügt werden...“ sondern  bitte als dritten Absatz unter Eidesstattlicher Versicherung [Eidesstattlich bitte streichen] bei Anwahl des entsprechenden Studiengangs/-fachs aufführen: 
	 Mir ist bekannt, dass eine  Immatrikulation in die Studiengänge American  und English Studies sowie das Lehramtsfach Englisch den Nachweis über die bestandene Sprachprüfung bedingt.
	 Mir ist bekannt, dass eine Immatrikulation in den Studiengang Kunst-Medien-Kulturelle Bildung sowie das Lehramtsfach Kunst den Nachweis über die bestandene Kunsteignungsprüfung bedingt.
	 Mir ist bekannt, dass eine  Immatrikulation in den Studiengang Sportwissenschaften sowie das Lehramtsfach Sport den Nachweis über den Erwerb des Deutschen Sportabzeichens in Bronze sowie ein sportärztliches Attest bedingt.
	NEU:
	 Mir ist bekannt, dass eine  Immatrikulation in den Studiengang Politikwissenschaften den Nachweis entsprechender Englischkenntnisse bedingt.
	Bei den Bewerbungen auf alle Fächer: 
	☺ Wie bisher bei allen Bewerbungsformularen  „Folgende Unterlagen müssen eingereicht werden. ..“ zunächst aufführen: 
	- Diesen unterschriebenen Bewerbungsbogen
	- Beglaubigte Kopie der Hochschulzugangsberechtigung (z.B. Abitur)
	Dazu bei Bewerbungen auf Fächer 1. Fachsemester:
	☺ sind zum Zeitpunkt der Bewerbung mehr als  6 Monate nach dem HZB-Erwerb vergangen:
	 - Chronologischer Lebenslauf (maximal 2-seitig ohne Anlagen)
	Weitere einzureichende Unterlagen sind wie bisher abhängig von der entsprechenden Wahl:
	☺ Studienbescheinigung der zuletzt besuchten Hochschule mit Angabe der Hochschul-, Fach - und Urlaubssemester bei Vorstudienzeiten
	☺ Bei entsprechendem Eintrag auf Bewerbungsseite 17: Begründung des ....
	☺ Promotionsstudium: Annahme als Doktorand
	☺ Zweitstudium: Begründung Zweitstudium und Kopie Vorabschluss
	☺ Bei Bewerbungen unter 18 Jahren:  Unterschriebene Generaleinwilligung
	Dazu bei Bewerbungen auf Fächer und höhere Fachsemester
	☺ In den Studiengängen Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftspädagogik (Bachelor) sowie Nebenfächer BWL und VWL: Anerkennungsformular gemäß http://www.uni-frankfurt.de/61072676/Ortswechsel
	☺ Studiengang Psychologie (Bachelor): Anerkennungsformular gemäß http://www.uni-frankfurt.de/61072676/Ortswechsel  
	☺ In den Lehrämtern: Sofern Sie bisher nicht im namens- und abschlussgleichen Lehramt eingeschrieben waren: Anerkennungsbescheid des Landesschulamt und Lehrkräfteakademie (LSA) Frankfurt
	☺ In allen anderen Studiengängen:   Anerkennungsbescheid des zuständigen Frankfurter Prüfungsamtes
	Abweichend von den vorgenannten Regelungen für die höheren Fachsemester Medizin und Zahnmedizin nur:
	☺ Diesen unterschrieben Bewerbungsbogen [Weitere einzureichende Unterlagen bitte erst nach Aufforderung durch die Goethe-Universität einreichen!].
	Absender:          
	Mustermann, Frieda 
	Am Schloss 5
	60325 Frankfurt
	An die
	Goethe-Universität Frankfurt
	- Studien-Service-Center / Studierendensekretariat-
	Postfach 11 19 32
	60629 Frankfurt am Main
	Bewerbungsbogen  /  Bewerbernummer: 1xxxxx
	Studienbewerbung zum XXXXXXsemester XX/XX
	Sehr geehrte Damen und Herren,
	hiermit bewerbe ich mich für den Studiengang:
	Abschluss Art         Studienfach/-fächer                                  Fachsemester
	1. Studiengang ZB          xxxxx                                                                      0
	2. Studiengang ZB          xxxxx                                                                      0
	3. Studiengang frei          xxxxx                                                                      0
	Hinweise
	Senden Sie diese unterschriebene Bewerbung samt der genannten Anlagen (siehe unten) an oben angegebene Adresse. Bei fristgerechter und kompletter Bewerbung entscheidet die Goethe-Universität nach Posteingang dieser Bewerbung über Ihren Antrag. Im Falle der Nichtberücksichtigung erhalten Sie einen Ablehnungsbescheid. Sollte Ihrer Bewerbung entsprochen werden, erhalten Sie einen Zulassungsbescheid mit Hinweise auf den fälligen Semesterbeitrag.
	Folgende Unterlagen müssen beigefügt werden. Unvollständige Bewerbungsanträge werden vom Verfahren ausgeschlossen!
	► Diesen unterschriebenen Bewerbungsbogen
	► (weitere Liste gemäß Angaben in Online Bewerbung)
	Eidesstattliche Versicherung
	Hiermit versichere ich, dass meine Angaben in diesem (Online-)Antrag vollständig und wahrheitsgemäß gemacht wurden. Mir ist bekannt, dass fahrlässig oder vorsätzlich falsche Angaben den Widerruf der Immatrikulation nach § 57 Abs. 3  Hessisches Hochschulgesetz in der jeweils gültigen Fassung zur Folge haben. 
	Darüber hinaus versichere ich, dass ich im beantragten Studiengang bzw. in den beantragten Studiengängen bisher an keiner deutschen Hochschule eine für die Fortsetzung des Studiums erforderlichen Studien- oder Prüfungsleistungen endgültig nicht bestanden habe. 
	Ggfs.: Mir ist bekannt, dass eine  Immatrikulation in..(Fächer mit Zulassungsvoraussetzungen).
	Die Hinweise zum Bewerbungsverfahren auf http://www.uni-frankfurt.de/35965159/online habe ich zur Kenntnis genommen.
	______________________                   ___________________________________________
	Ort, Datum                                               Unterschrift
	Hinweise zum aktuellen Stand Ihrer Bewerbung finden Sie auf: http://www.uni-frankfurt.de/38652390/standbewerbverfahren  
	Generaleinwilligung
	in das Studium Minderjähriger
	Wir / ich,
	,Name 
	,Name 
	Anschrift, falls abweichend 
	Anschrift
	, 
	, 
	sind als gemeinschaftliche gesetzliche Vertreter / bin als alleinige(r) gesetzliche(r) Vertreter(in) damit einverstanden, dass unser / mein Kind _______________________________________________________________________
	ein Studium an der Johann Wolfgang Goethe-Universität aufnimmt.
	Den Zulassungsantrag № __________  genehmige(n) wir / ich und beantrage(n) die Immatrikulation.
	Uns / mir ist bewusst, dass unser / mein Kind nach der Immatrikulation alle mit dem Studium verbundenen Verfahrenshandlungen selbst wird vornehmen können, insbesondere
	• die Anmeldung zu Prüfungen, deren Ablegung und den Rücktritt davon,
	• das Stellen etwaiger Nachteilsausgleichs- oder Härtefallanträge und die Erhebung von Ein- und Widersprüchen sowie
	• die Mitwirkung in der akademischen und studentischen Selbstverwaltung einschließlich des aktiven und passiven Wahlrechts.
	Wir sind / ich bin damit einverstanden, dass unser / mein Kind
	• alle mit dem Studium verbundenen Rechtsgeschäfte und rechtsgeschäftsähnlichen Handlungen (z. B. Zahlung von Beiträgen, Ausleihe von Sachmitteln) selbst vornimmt und Erklärungen der Johann Wolfgang Goethe-Universität selbst entgegennimmt,
	• an – auch mehrtägigen – Exkursionen sowie an freiwilligen Veranstaltungen teilnimmt (z. B. denen der Studierendenschaft oder des Hochschulsports).
	Uns / mir ist bewusst und wir sind / ich bin damit einverstanden, dass
	• Minderjährige, insbesondere in medizinischen und naturwissenschaftlichen Studiengängen, unter Beachtung gesetzlicher Vorschriften Umgang mit Gefahrstoffen haben können und
	• die Johann Wolfgang Goethe-Universität über Minderjährige keine besondere Aufsicht übernimmt, insbesondere keine Maßnahmen ergreift, um den Internetzugang zu kontrollieren.
	, Name Datum 
	, Name Datum



