An den
Prüfungsausschuss Law and Economics
Adenauerallee 24-42
53113 Bonn

Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
Prüfungsausschuss Law and Economics
Geschäftsstelle

Antrag auf Zulassung zur Bachelorprüfung Law and Economics
gemäß § 11 Abs. 1 der Prüfungsordnung des Bachlorstudiengangs Law and Economics (PO 2017)

Hiermit beantrage ich die Zulassung zur Bachelorprüfung.

Matrikelnr.

Name

Geburtsdatum

Geburtsort/ -land

Vorname

Nationalität

Geburtsname

männlich weiblich

Email Adresse*
Telefonnummer (Festnetz und/ oder Handy)
* Bitte geben Sie eine Adresse an, die Sie regelmäßig abrufen und Ihre @uni-bonn.de Adresse.
Ich habe weder die Bachelorprüfung im Studiengang Law and Economics noch in einem
vergleichbaren oder verwandten Studiengang oder vergleichbare Studien- oder Prüfungsleistungen
endgültig nicht bestanden.

Ich bin seit dem Wintersemester/Sommersemester
an der Universität Bonn für den Studiengang Law and Economics eingeschrieben.
Ich habe vor Aufnahme des Studiums Law and Economics bereits an einer anderen Universität
studiert.
Ich habe vor Aufnahme des Studiums Law and Economics bereits an der Universität Bonn studiert
bzw. studiere noch an der Universität Bonn in einem anderen Fach.
Falls einer der beiden Fälle zutrifft, machen Sie bitte folgende Angaben.
Ich befinde mich in keinem anderen rechtswissenschaftlichen oder
wirtschaftswissenschaftlichen bzw. verwandten oder vergleichbaren Prüfungsverfahren.
Ich bin auch im Hauptfachstudiengang Rechtswissenschaft (1. juristische Prüfung)
eingeschrieben. Bitte Fachsemester angeben:
Fachsemester Rechtswissenschaft:
Im folgenden gebe ich alle Vorstudien lückenlos an. (Bitte Tabelle auf folgender Seite
verwenden)
Bitte wenden!
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Hochschule

Semester

Studiengang

Ich beantrage die Anrechnung bereits erbrachter Prüfungsleistungen und füge die ausgefüllten
Anrechnungsformulare bei. Mir ist bekannt, dass bei der Anrechnung alle bereits erbrachten und
einschlägigen Prüfungsleistungen berücksichtigt werden.

Ich weiß und bin damit einverstanden, dass mein Prüfungsverfahren betreffende Daten innerhalb
der Universität Bonn als verantwortlicher Stelle gemäß den Bestimmungen des
Datenschutzgesetzes NRW verarbeitet werden.

Mir ist bekannt, dass
- ich verpflichtet bin, mich eigenständig über die Klausurtermine (Datum und Uhrzeit) auf der
Homepage des Studiengangs (https://www.jura.uni-bonn.de/bachelor-law-economics/) zu
informieren und fristgemäß zu den dort angegebenen Zeiten zur Prüfung zu erscheinen,
- ohne gültige Meldung abgelegte Prüfungsleistungen als nicht erbracht gelten und dass
Prüfungsleistungen, an denen ich unentschuldigt nicht teilnehme, als abgelegt gelten und mit
"ungenügend (0 Punkte oder 5,0)" bewertet werden und
- die im Rahmen der Klausuren verwendeten Gesetzestexte keinerlei persönliche Anmerkungen,
handschriftliche Notizen oder Unterstreichungen enthalten dürfen, dass Markierungen in den
Gesetzessammlungen durch Aufkleber jeglicher Art oder selbstklebende Zettel nicht gestattet sind,
dass manipulierte Gesetzestexte und sonstige unzulässige Hilfsmittel (z. B. "Spickzettel",
Schemata) weder benutzt noch am Arbeitsplatz mitgeführt werden dürfen, dass Mobiltelefone
während der Bearbeitungszeit ausgeschaltet sein müssen und dass schon der Versuch einer
Täuschung prüfungsrechtlich sanktioniert wird.

Mit einer späteren Weitergabe meiner Daten zum Zwecke der Bestenauswahl für das
Stipendiatenprogramm der Universität Bonn und für die Studienstiftung des Deutschen Volkes bin
ich einverstanden.
Ich versichere die Wahrheit und Vollständigkeit meiner Angaben (mir ist bekannt, dass mir bei
falschen oder unvollständigen Angaben in diesem Formular die Zulassung nachträglich wieder
entzogen werden kann).
Formular drucken

Ort, Datum

Eingang

Anlage:
Immatrikulationsbescheinigung
Unterschriebener Lebenslauf mit Passfoto
(gegebenenfalls Anrechnungsformulare)

Unterschrift

Zulassung/Eingabebestätigung POS
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Hinweis:
Diese Bestätigung über den Eingang dieses Antrags und die erfolgreiche Zulassung zur Bachelorprüfung können wir Ihnen nur zusenden,
wenn Sie das Adressfeld mit Ihrem vollständigen Namen und Ihrer Adresse ausfüllen.

Bitte Name und Adresse in dem folgenden Feld eingeben:
Ihr Antrag auf Zulassung zur Bachelorprüfung ist
eingegangen und wurde im Computersystem
verbucht. Sie sind nunmehr zur Bachelorprüfung
zugelassen und können sich im angegebenen
Zeitraum zu den entsprechenden Prüfungen
elektronisch unter basis.uni-bonn.de anmelden.

Stempel
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