
Julius-Maximilians-Universität Würzburg

Bewerbungsbogen für Frühstudierende
Wiederbewerbung

Universität Würzburg
Begabungspsychologische Beratungsstelle
Röntgenring 10
97070 Würzburg

Wichtig. Ihre Wiederbewerbung muss bis spätestens 28.02.
für ein Sommersemester bzw. 15.09. für ein Wintersemes-
ter bei der Begabungsberatungsstelle eingegangen sein und
neben diesem Wiederbewerbungsbogen (vollständig ausge-
füllt und mit allen nötigen Unterschriften) auch eine Ko-
pie des letzten Zeugnissese und den ausgefüllten Fragebo-
gen zum Verlauf des vorherigen Semesters enthalten. Ver-
spätet eingehende Wiederbewerbungen können nicht mehr
berücksichtigt werden. Ihre Wiederbewerbung sollte mög-
lichst auch die Veranstaltungsauswahl enthalten. Falls dies
in besonderen Ausnahmefällen nicht möglich ist, so kann die
Veranstaltungsauswahl (und nur diese, nicht aber die ande-
ren zuvor genannten Unterlagen) bis späterstens am Freitag
der dritten Woche vor Vorlesungsbeginn per Post oder per
E-Mail an begabungsberatungsstelle@uni-wuerzburg.de
nachgereicht werden. Andernfalls pausieren Sie im betref-
fenden Semester ohne Veranstaltungsteilnahme.

Bewerbung als Frühstudierende/-r an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg.

Bewerbung für das Winter-/Sommersemester (nicht Zutreffendes streichen)

Name: Vorname:

Geschlecht: © m © w © d Geburtsdatum: Geburtsort:

Anschrift (Straße Nr., PLZ Ort):

Telefon: Fax:

E-Mail (für die laufende Kommunikation mit der/dem Frühstudierenden während des Frühstudiums):

Schule, Schulort: Jahrgangsstufe:

Ansprechpartner/-in aus dem Lehrerkollegium:

Kontakt Ansprechpartner/-in (Telefon und/oder E-Mail):

Name der Schulleiterin/des Schulleiters:

Kontakt Schulleitung (Telefon und/oder E-Mail):

Gewünschtes Studienfach an der Universität Würzburg:

Ich habe dieses Fach bisher auch schon studiert: © ja © nein (d.h. Fachwechsel gewünscht)
Ich habe in folgenden vergangenen Semestern am Frühstudium oder Unitag an der Universität Würz-
burg teilgenommen:
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Teilnahmemodalitäten
Über die Aufnahme von Schülerinnen und Schülern als Frühstudierende und die Auswahl der Lehrveranstaltungen ent-
scheiden die Schule und die Julius-Maximilians-Universität Würzburg. Die Schulleiterin bzw. der Schulleiter beurlaubt
die Schülerin bzw. den Schüler vom Unterricht der Schule. Der Besuch der Vorlesungen (ggf. auch der Übungen, Praktika,
usw.) an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg findet ergänzend zum Unterricht in der Schule statt und ist eine
Schulveranstaltung. In welchem Umfang schulischer Unterricht ausfallen darf, entscheidet die Schule.
Die Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, die Universitätsveranstaltungen formal wie den Unterricht in der Schule
zu handhaben, d.h. regelmäßig teilzunehmen, sich in der Schule krank zu melden und schriftliche Entschuldigungen ein-
zureichen, usw. Schülerinnen und Schüler sowie die Verantwortlichen der Schulaufsicht, Hochschule und Schule behalten
sich vor, die Teilnahme zu beenden, wenn sich Misserfolge zeigen oder sich die schulischen Leistungen negativ verändern.
Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, den ausfallenden Unterricht selbstständig nachzuarbeiten, ggf. Klausuren zu
schreiben und, falls von der Schule gefordert, zusätzliche Leistungen, wie z.B. das Verfassen von Referaten, zu erbringen.
Einzelheiten sind mit der Fachlehrerin bzw. mit dem Fachlehrer abzustimmen.
Falls sich eine Verschlechterung schulischer Leistungen durch einen höheren Notendurchschnitt in den Zeugnissen und
insbesondere im Abiturzeugnis zeigt, ist hierfür nicht die Schule oder die Hochschule verantwortlich. Die Verantwortlich-
keit für die Teilnahme am Projekt mit allen sich daraus ergebenden Verpflichtungen und Risiken obliegt ausschließlich
der Schülerin bzw. dem Schüler. Die Schülerin bzw. der Schüler ist verpflichtet, der Schule und der Julius-Maximilians-
Universität Würzburg eine vorzeitige Beendigung der Teilnahme (d.h. vor Ende der Vorlesungszeit des jeweiligen Semes-
ters) schriftlich mitzuteilen.
Die Aufnahme als Frühstudierender gilt jeweils für ein Semester. Aufgenommene Teilnehmer werden für die ausgewähl-
ten Lehrveranstaltungen gebührenfrei als Gaststudierende immatrikuliert und sind somit für den Besuch der jeweiligen
Lehrveranstaltungen im Rahmen des Frühstudiums gesetzlich unfallversichert. Die Anreise zu den Lehrveranstaltungen
unterliegt allerdings zunächst nicht dem gesetzlichen Unfallversicherungsschutz. Wird aber von der Schulleitung in unten-
stehender Bescheinigung die Teilnahme als Schulveranstaltung befürwortet, so greifen die Versicherungsregelungen des
Gemeindeunfallversicherungsverbands. Wie bei den ordentlich Studierenden wird prinzipiell auch der Abschluss einer
privaten Haftpflichtversicherung dringend empfohlen.

Ich als Wiederbwerber/-in habe von den Teilnahmemodalitäten Kenntnis genommen.

(Ort, Datum) (Unterschrift Bewerber/-in)

Vollmacht der Erziehungsberechtigten und Einverständnis mit den Teilnahmemodalitäten
(nur bei Minderjährigen, dann von allen erziehungsberechtigten Personen)

Ich habe / Wir haben die obigen Teilnahmemodalitäten zur Kenntnis genommen. Mein/Unser Kind
darf als Frühstudierende/-r im Winter-/Sommersemester

Lehrveranstaltungen der Julius-Maximilians-Universität Würzburg belegen, sich als Gaststudierende/-r
einschreiben und die im Rahmen des Studiums üblicherweise auftretenden Rechtsgeschäfte (Anmeldung
und Teilnahme an Prüfungen, Ausleihe von Büchern, Anmeldung eines Accounts im Rechenzentrum,
Anerkennung der Bedingungen für die Nutzung der Informationsverarbeitungs-Infrastruktur usw.) tä-
tigen. Die Teileinrichtungen der Universität Würzburg dürfen untereinander und mit der Schule perso-
nenbezogene Daten über die/den Frühstudierenden austauschen, soweit dies Belange des Frühstudiums
berührt.

(Ort, Datum) (Unterschrift(en) aller Erziehungsberechtigten)

Bescheinigung der Schule

Hiermit befürworte ich die Teilnahme der Schülerin/des Schülers als
Frühstudierende/Frühstudierender an Lehrveranstaltungen der Julius-Maximilians-Universität Würz-
burg als Schulveranstaltung. Sie bzw. er unterliegt damit dem Versicherungsschutz des Gemeindeun-
fallversicherungsverbands.

(Ort, Datum) (Unterschrift der Schulleitung) (Schulstempel)
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Julius-Maximilians-Universität Würzburg
Begabungspsychologische Beratungsstelle, Röntgenring 10, 97070 Würzburg

Erläuterungen und Einverständniserklärung
zur Datennutzung

Erläuterungen und Einverständniserklärung zur Datennutzung.

Das Bayerische Hochschulinnovationsgesetz (BayHIG) § 77 Abs. 7 ermöglicht Schüler-/innen, „die
nach dem einvernehmlichen Urteil von Schule und Hochschule besondere Begabung aufweisen“, eine
Teilnahme an regulären Lehrveranstaltungen und das Ablegen von Prüfungen (die bei einem späteren
regulären Studium auf Antrag anerkannt werden können).

Um seitens der Hochschule im Aufnahmeverfahren über das Vorliegen besonderer Begabung ent-
scheiden zu können, werden die nachfolgenden zusätzlichen Daten benötigt. Gemäß Art. 13 Abs. 1
der Datenschutzgrundverordnung sind wir verpflichtet, Ihnen hierzu folgende Information zu geben.

Die von Ihnen im nachfolgenden Fragebogen angegebenen Daten sowie alle Angaben und Informatio-
nen in den gesamten Bewerbungsunterlagen verbleiben bei der Begabungspsychologischen Beratungs-
stelle und werden für die Entscheidungsfindung im Rahmen des Aufnahmeverfahrens innerhalb der
Julius-Maximilians-Universität Würzburg verwendet sowie in einer EDV-gestützten Datenbank der
Beratungsstelle gespeichert und verarbeitet, hierzu sind wir nach Art. 6 Abs. 1 Buchst. f DSGVO
berechtigt. Weiterhin können die von Ihnen erhobenen Daten in anonymisierter Form für Forschungs-
zwecke verwendet werden.

Ihre Daten werden über einen Zeitraum von 10 Jahren gespeichert und dann gelöscht. Sollte eine
weiterreichende Speicherung der Daten erforderlich sein, werden Sie hiervon in Kenntnis gesetzt. Die
Erforderlichkeitsprüfung findet in Abstimmung mit dem behördlichen Datenschutzbeauftragten statt.

Eine anderweitige Verarbeitung oder Nutzung der personenbezogenen Daten (z.B. Übermittlung an
Dritte) findet nicht statt.

Verantwortlicher für die Datenerhebung ist die

Julius-Maximilians-Universität Würzburg
Sanderring 2
97070 Würzburg
E-Mail: info@uni-wuerzburg.de.

Zu Fragen des Datenschutzes können Sie sich unter Verwendung der obigen Postanschrift oder per
E-Mail unter datenschutz@uni-wuerzburg.de an den behördlichen Datenschutzbeauftragten der Uni-
versität wenden.

Weitere Informationen über Ihre Rechte bezüglich der DSGVO finden Sie unter

www.uni-wuerzburg.de/universitaet/datenschutzbeauftragter/dsgvo/

Einverständniserklärung. Ich habe die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen und bin da-
mit einverstanden. Diese Einwilligung ist von mir jederzeit widerrufbar.

(Ort, Datum) (Unterschrift(en) — volljährige(r) Bewerber(in) bzw.
bei Minderjährigen alle Erziehungsberechtigten)
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