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Please note that for legal purposes only the German version applies
Der Antrag auf Zulassung ist einmalig vor der The application for admission must be
ersten Prüfungsanmeldung innerhalb der submitted to the Examination Office once
Zulassungsfrist im Prüfungsamt einzureichen.
before the first examination registration
Senden Sie den Antrag pandemiebedingt bitte within the admission period. Due to the
als PDF-Datei per E-Mail mit dem Betreff pandemic, please send the application as a
„Matrikelnummer,
Zulassungsantrag“
an PDF file by e-mail with the subject "student
pruefungsamt@wiwi.uni-frankfurt.de
ID number, application for admission" to
pruefungsamt@wiwi.uni-frankfurt.de

Antrag auf Zulassung zur Masterprüfung / Application for Admission to Master’s Examination
Ende der Zulassungsfrist / End of the Admission Period WiSe 2021/22:
14. Januar 2022 / 14 January 2022
Hiermit beantrage ich gemäß § 21 bzw. 22 der
jeweiligen Prüfungsordnung die Zulassung zur
Masterprüfung im Studiengang
(984)

According to § 21 or 22 of the respective
examination regulations, I herewith apply for
admission to the master’s examination in

Master of Science in International Economics and Economic Policy (§21)

(985) Master

of Science in Money and Finance (§21)

(021) Master

of Science in Betriebswirtschaftslehre (§22)

(182) Master

of Science in International Management (§22)

(181) Master

of Science in Wirtschaftspädagogik (§22)

Bitte unbedingt beachten/ Please note:
Die bei Bewerbung gewählte Studienrichtung bzw. das bei Bewerbung gewählte allgemeine Fach
können ausschließlich im ersten Fachsemester gewechselt werden. Ein Wechsel ist jeweils nur einmal
möglich.
The branch as well as the general subject chosen with the application can be changed only in the first
semester. A change is each only possible once.
Weitere Informationen, insbesondere zu der Frage, welche Fächer Sie wählen können und wie sich der
Studienverlaufsplan der jeweiligen Studienrichtung gestaltet, entnehmen Sie bitte der Prüfungsordnung und den
Internetseiten des Prüfungsamtes.
For further information, in particular about the question which courses you can choose and the course schedule of
the particular branches, please refer to the examination regulations and the websites of the Examination Office.

Ich erkläre, dass ich bisher keine Bachelorprüfung,
Masterprüfung oder Diplomprüfung in Wirtschaftswissenschaften bzw. Wirtschaftspädagogik oder in
einem vergleichbaren Studiengang an einer
Hochschule endgültig nicht bestanden habe.
Außerdem befinde ich mich gegenwärtig nicht in
einem o.g. oder einem vergleichbaren Studiengang
in einem nicht abgeschlossenen Prüfungsverfahren
an einer Hochschule in Deutschland oder im
Ausland. Als vergleichbare Studiengänge gelten
Studiengänge mit einer überwiegend gleichen
fachlichen Ausrichtung.

I declare that I have not failed a Bachelor’s Examination,
Master’s Examination or Diploma in Economics and
Business
Administration
or
Business
Education
respectively or in a comparable degree programme at a
university to date.
Besides, I am currently not enrolled in an above named or
comparable degree programme at a university in Germany
or abroad in an examination process that is not yet
finished. Degree programmes are considered as
comparable if they predominantly correspond in their
essential contents.

Ich habe bereits Modulprüfungen im entsprechenden Masterstudiengang oder in denselben
Modulen eines anderen Studiengangs an einer
Hochschule in Deutschland oder im Ausland nicht
nein
bestanden:
bestanden:
ja (bitte entsprechende Leistungsnachbestanden:
ja weise beifügen)

I have already failed examinations in the particular
Master's programme or in the same modules from
another degree programme at a university in Germany or
abroad:
no
yes (please enclose corresponding Records of Results)

Ich bin mir bewusst, dass
strafrechtlich verfolgt werden.

I am aware of the fact that misrepresentation is liable to
criminal prosecution.

Falschangaben

Ort, Datum/Place, Date:______________________

Unterschrift/Signature:_________________________

Postadresse: Goethe-Universität Frankfurt | Fachbereich Wirtschaftswissenschaften | Prüfungsamt | 60629 Frankfurt am Main, Germany
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(Bitte in Blockschrift gut leserlich ausfüllen / Please complete in legible block letters)

Frau / Mrs

Herr / Mr

Matrikelnummer / Student ID Number: __________________________

Name / Surname: ______________________________

Vorname / First Name: ____________________________

Geburtsdatum / Date of Birth: ___________________

Geburtsort / Place of Birth: ________________________

Hinweise zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
Das Prüfungsamt benötigt Ihre Angaben, um Sie zur
Masterprüfung zuzulassen, zur Planung und
Durchführung der Prüfungen, der Verwaltung und
Bekanntgabe von Prüfungsergebnissen und der
Zeugniserstellung.
Rechtsgrundlage
für
die
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten sind
§§ 14 ff. HImmaVO und Ihre Einwilligung (Art. 6
Abs. 1 a DSGVO). Sie können Ihre Einwilligung
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Keine oder unvollständige Angaben führen jedoch
dazu, dass Sie nicht zur Masterprüfung zugelassen
werden können. Ihre Daten werden automatisiert
mit dem System HIS/POS verarbeitet. Näheres
haben Sie den „Informationen bezüglich der
Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch
das Prüfungsamt des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften (Art. 13 DSGVO)“ entnommen.

Information about processing of personal data
The Examination Office requires your data to admit
you to the Master’s Examination, to organize and
carry out examinations as well as to administer and
publish examination results as well as to issue degree
certificates. The legal basis for data processing is
§§ 14 ff. HImmaVO and your consent (Art. 6
Abs. 1 a DSGVO). You can revoke your consent at
any time with effect for the future. However, no or
incomplete information will mean that you cannot be
admitted to the Master's Examination. Automated
data processing takes place with the HIS/POS System.
For details, please refer to the "information regarding
the processing of personal data by the Examination
Office of the Faculty of Economics and Business
Administration (Art. 13 DSGVO)" – only available in
German.

Ort, Datum/Place, Date:______________________

Unterschrift/Signature:_________________________

Hinweise zur Masterprüfung
Die Masterprüfung, deren Zulassung Sie soeben
beantragt haben, wird auf der Grundlage der jeweils
gültigen Prüfungsordnung durchgeführt. Darüber
hinaus wird geltendes Prüfungsrecht angewendet.
Die Bestimmungen fußen auf dem Grundsatz der
Chancengleichheit für alle Studierenden und
erfordern Ihre Mitwirkungspflicht im Prüfungsverfahren. Insbesondere zählt hierzu, dass Sie sich
über die in der für Sie geltenden Prüfungsordnung
festgelegten Voraussetzungen und Bedingungen
informiert haben. Um Ihnen dieses ein wenig zu
erleichtern, hat das Prüfungsamt die wichtigsten
Bestimmungen zum Prüfungsverfahren und zum
krankheitsbedingten Rücktritt bzw. Abbruch in
Merkblättern zusammengestellt. Die Kenntnisnahme dieser Merkblätter entbindet Sie jedoch
nicht von der Pflicht, die Regelungen der
Prüfungsordnung zu beachten und zu befolgen.
Darüber hinaus sind Sie verpflichtet, die integrierte
Studien- und Prüfungsverwaltung der Johann
Wolfgang Goethe-Universität und den von der
Johann Wolfgang Goethe-Universität bereitgestellten persönlichen E-Mail-Account regelmäßig
zu sichten und zu nutzen.
Bitte bestätigen Sie nachstehend durch Ihre
Unterschrift, dass Sie die Hinweise zur Masterprüfung, das „Merkblatt zu den studienbegleitenden Prüfungen“ und das „Merkblatt zum
Verhalten im Krankheitsfall (oder bei sonstigen
Rücktritten)“ zur Kenntnis genommen haben.

Instructions for the Master’s Examination
The master’s examination, the admission to which
you have just applied for, is conducted in accordance
with the master examination regulations of the
Faculty of Economics and Business Administration
valid at the particular time. Furthermore, general
examination rules will be exercised.
The regulations are based on the principle of equal
opportunity for all students and require your
obligatory cooperation in the examination procedure.
This means, in particular, that you have to inform
yourself about the conditions and requirements laid
out in the examination regulations. The Examination
Office has put together a list of the most important
rules for examination procedure, for withdrawal
and/or interruption. The notice of these instruction
sheets does not release you from the duty to follow
and to observe the official examination regulations.
In addition, you are obliged to regularly check and
use the integrated study and examination
administration system of the Johann Wolfgang
Goethe University as well as the personal e-mail
account provided by the Johann Wolfgang Goethe
University.
Please confirm by signature below that you have
noted the instructions for the Master’s Examination,
"Instruction
sheet
for
course-related
the
examinations" and the "Instruction sheet for the
procedure in case of illness (or other withdrawals)".

Ort, Datum/Place, Date:______________________

Unterschrift/Signature:_________________________
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