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Schülerstudium für die Geistes- und Gesellschaftswissenschaften – Bewerbung 
Bitte füllen Sie den Bewerbungsbogen bis auf die Unterschriften am Computer aus. Senden Sie ihn vollständig 
ausgefüllt zusammen mit einer Kopie ihres letzten Schulzeugnisses fristgemäß an die   
Goethe-Universität Frankfurt  Dr. Benjamin Gilde  Stabsstelle LuQ  Grüneburgplatz 1  60323 Frankfurt/M. 
gilde@em.uni-frankfurt.de  www.gwss.uni-frankfurt.de  Tel.: 069 / 798 12457  Fax: 069 / 798 763 12457. 

Persönliche Angaben 

Name, Vorname:  
Bearbeitungs-
vermerke: 
U: 
 
 
LV: 
 
 
 
LK: 
 
 
 
SC: 
 
K: 
 

Adresse:  

E-Mail-Adresse:  

Telefon:  

Geburtsdatum:  

Derzeitige Jahrgangsstufe:  

Name und Ort der Schule:  

Name und Kontakt des schu-
lischen Ansprechpartners: 

 

Ich kann aufgrund der Oster-, Sommer- oder Herbstferien zu folgenden Zeiträumen nicht am Schülerstudium teilnehmen1: 

 

Angaben zum Schülerstudium (Erst- und Zweitwunsch) 

1. Fach sowie ggf. Titel, Zeit und 
Ort der gewünschten LV2: 

 

 

2. Fach sowie ggf. Titel, Zeit und 
Ort der gewünschten LV: 

 

 

Warum möchten Sie am Schülerstudium teilnehmen? (ggf. auf separatem Blatt fortsetzen) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Wenn Sie nicht durch Urlaub oder schulische Verpflichtungen verhindert sind, wird erwartet, dass Sie an allen Terminen, auch während 
der Schulferien, teilnehmen. Bitte beachten Sie hierzu die jeweiligen Vorlesungszeiten.     2Lehrveranstaltung 
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Bestätigung der Teilnahmemodalitäten  
Im Rahmen des Schülerstudiums können Schüler/innen mit sehr guten schulischen Leistungen an einer geis-
tes- bzw. gesellschaftswissenschaftlichen Lehrveranstaltung teilnehmen. Dies geschieht ausschließlich mit 
ausdrücklicher Unterstützung durch die Schule. Die Letztentscheidung über eine Teilnahme liegt bei der Uni-
versität. Das Schülerstudium gilt formal als Schulveranstaltung; die Versicherung durch die Hessische Unfall-
kasse gilt damit auch während des Aufenthalts an der Goethe-Universität sowie auf dem Hin- und Rückweg. 

Die Schule beurlaubt die Schüler/innen ggf. für die Zeit der Lehrveranstaltung sowie des Hin- und Rückwe-
ges vom Schulunterricht. Die Schüler/innen sind in dem Fall verpflichtet, den ausfallenden Unterricht 
selbstständig nachzuarbeiten. In welcher Form dies geschieht und nachzuweisen ist, entscheidet die Schule. 
Ferner sind die Universitätsveranstaltungen von ihnen formal wie Schulunterricht zu handhaben, d.h. sie 
müssen regelmäßig teilnehmen und sich bei Abwesenheit in der Schule krank melden bzw. nach den schul-
üblichen Regeln schriftliche Entschuldigungen einreichen. Die Teilnahme an den universitären Lehrveran-
staltungen lassen sich die Schüler/innen mit dem dafür vorgesehenen Formblatt schriftlich bestätigen.  

Die Teilnahme am Schülerstudium kann von den Schüler/innen selbst, den Erziehungsberechtigten, der 
Schule, den Verantwortlichen der Schulaufsicht sowie der Hochschule jederzeit beendet werden, sollten 
sich Misserfolge einstellen oder sich die schulischen Leistungen spürbar verschlechtern. Falls sich eine Ver-
schlechterung schulischer Leistungen durch einen höheren Notendurchschnitt in den Zeugnissen und insbe-
sondere im Abiturzeugnis zeigt, ist dafür weder die Schule noch die Hochschule verantwortlich. Die Ver-
antwortlichkeit für die Teilnahme am Projekt mit allen sich daraus ergebenden Verpflichtungen und Konse-
quenzen liegt ausschließlich bei den Schüler/innen. Die Schüler/innen sind verpflichtet, ihrer Schule und 
dem Koordinator des Schülerstudiums an der Goethe-Universität eine Beendigung des Schülerstudiums vor 
Ende der Vorlesungszeit schriftlich mitzuteilen. 

Ich habe die Teilnahmemodalitäten zur Kenntnis genommen und erkenne diese mit meiner Unterschrift an. 

Meine persönlichen Daten dürfen im Rahmen des Schülerstudiums gespeichert und genutzt werden. 

 

Ort, Datum Unterschrift der Schülerin/des Schülers 

 

Ort, Datum Unterschrift einer/eines Erziehungsberechtigten 
(bei Minderjährigen) 

Bescheinigung der Schule 
Hiermit befürworte ich die Teilnahme der Schülerin/des Schülers __________________________________ 
als Schülerstudierende/r an der/den umseitig genannten Lehrveranstaltung/en der Goethe-Universität 
Frankfurt am Main als Schulveranstaltung. Sie/er ist daher während des Aufenthalts an der Goethe-
Universität sowie auf dem Hin- und Rückweg durch die Hessische Unfallkasse versichert. Sofern es durch 
die Teilnahme zu Unterrichtsausfall kommt, sind die betreffenden Fachlehrer/innen davon informiert und 
tragen dafür Sorge, dass der/die Schüler/in den verpassten Schulstoff selbstständig nachholt. 

 

Ort, Datum    Unterschrift der Schulleitung   Schulstempel 
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