
 

 
 
 
 
 

Antrag auf Immatrikulation zum Wintersemester 2020/2021 
für Lehramtsstudiengänge im Studienmodell Lehramtplus

 

 
 

Zutreffendes bitte ankreuzen    
Bitte sorgfältig und leserlich in Druckschrift ausfüllen 
 

                                                                                                         Bitte freilassen! 
 
 
 
 
 
 
Angaben zur Person: 
 
Name: ____________________________ (alle) Vornamen:  ____________________________ 
 
Geburtsname: ____________________________ Geburtsort:  ____________________________ 
 
Geburtsdatum: _______ . _______ . ___________ 1. Staatsangehörigkeit:  ____________________________ 
 
Geschlecht:  männlich       weiblich       divers 2. Staatsangehörigkeit:  ____________________________ 
 
 
 
Heimatadresse:   
    Ausland: _______________________ 
 
Straße, Nr.: ____________________________ E-Mail: ____________________________ 
 
PLZ/Ort: ____________________________ Telefon/Handy: ____________________________ 
 
 
Semesteradresse: 
   Ausland: _______________________ 
 

Straße, Nr.: ____________________________ Zusatz (c/o, Zimmer, App.):  ____________________________ 
 
PLZ/Ort: ____________________________ Telefon: ____________________________ 
 
 
Gewünschte Korrespondenzadresse:   Heimatadresse   Semesteradresse 
Adressänderungen sind unverzüglich möglichst online durchzuführen! 

 
 
Die Einschreibung erfolgt in folgenden Studiengang: 
 

Abschluss:   
 Lehramtplus Grundschule  Lehramtplus Mittelschule  
 

 Lehramtplus Realschule  Lehramtplus Gymnasium   
 
Studienform:     
 Erststudium  Zweitstudium (nur, wenn bereits ein Studium erfolgreich beendet wurde)   
 
Studienfach / Studiengang: 
1. Fach (Unterrichtsfach):  _________________________________________ 
Hinweis: Das 1. Fach (Unterrichtsfach bestimmt die Fakultätszugehörigkeit 

 
2. Fach oder Didaktikkombination:  _________________________________________ 
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Bewerber-Nr.: 
Matrikel-Nr.: 

Gültiger  
O  Personalausweis    
O  Reisepass       lag vor 



 

 

Einwilligungserklärung 

Mir ist bekannt, dass unvollständige Anträge nicht bearbeitet werden müssen und wahrheitswidrige Angaben den Ausschluss vom Hochschulstudium zur Folge haben 
können. 

Ich versichere daher, dass alle meine Angaben der Wahrheit entsprechen, insbesondere, dass 

• ich nicht vom Studium an einer Hochschule in Deutschland ausgeschlossen bin, 
• ich keine Prüfung, die an wissenschaftlichen Hochschulen durch Prüfungsordnungen vorgeschrieben ist, endgültig nicht bestanden habe (es sei denn, dass in 

einen anderen Studiengang gewechselt wird) und 
• ich nicht wegen einer vorsätzlich begangenen Straftat mit einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr rechtskräftig verurteilt worden bin. 

Ferner erkläre ich, den Charakter der Universität nach Artikel 3 der Verfassung der Stiftung Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt (KU) zu beachten. Die 
Stiftungsverfassung kann unter http://www.ku.de/unsere-ku/traeger-stiftung/ eingesehen werden. 

Mit der Einschreibung werde ich Mitglied im Sozialwerk der Katholischen Universität Eichstätt e.V.. 
 
Mit der Immatrikulation wird mir eine Benutzerkennung zur Nutzung des hochschulweiten Datennetzes sowie weiterer IT-gestützter Dienste zugeteilt. Mit meiner 
Unterschrift erkenne ich die Bedingungen der „Benutzungsrichtlinien für Informationsverarbeitungssysteme“ der KU sowie der “Benutzungsregelungen für die 
Mikrocomputer-Pools der KU” in ihren jeweils gültigen Fassungen an. Diese beiden Dokumente sind unter www.ku.de/rechenzentrum/formulare einsehbar. Zusammen mit 
der Benutzerkennung wird mir eine E-Mail-Adresse (in der Regel: vorname.nachname@ku.de) zugeteilt, unter der ich insbesondere auch für offizielle elektronische 
Mitteilungen der KU erreichbar bin. 

Ich erkläre hiermit mein Einverständnis, dass jede an meine E-Mail-Adresse auf dem zentralen Mail-Server der KU eingehende E-Mail, die vom aktuell eingesetzten Antivirus- 
und Antispam-Programmsystem (derzeit Sophos PureMessage + Sophos AntiVirus) als virenbehaftet oder mit einem SPAM- Level von ≥ 10 bzw. einer SPAM-
Wahrscheinlichkeit von ≥ 90 % als hochgradig spamverdächtig eingestuft wird, automatisch gelöscht wird und nicht in meinem Posteingangsfach bereitgestellt wird. 
Dieses Einverständnis kann jederzeit online auf der Webseite des Universitätsrechenzentrums unter “Mein Nutzer-Profil” widerrufen werden. 

Hinsichtlich des Mailversands nach außen behält sich das Universitätsrechenzentrum vor, virenbehaftete oder als hochgradig spamverdächtig bewertete E-Mails vom 
Versand auszuschließen. 

 Ich bin damit einverstanden, dass 

1. bei der Inanspruchnahme von Diensten, z.B. der Weiterleitung von E-Mails, die erforderlichen personenbezogenen Daten (z.B. Absender- und 
Empfängeradresse, Versendungszeit, Nutzungszeiten eines Arbeitsplatzrechners, Verbindungszeiten des Nutzers) elektronisch protokolliert werden, 

2. die mit der Administration der Server und des Hochschulnetzes betrauten Personen (a) zum Zweck der Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Netz- 
und Serverbetriebs (z.B. technische Verwaltung, Behebung von Funktionsstörungen) (b) beim Verdacht von Missbräuchen (z.B. strafbare 
Informationsverbreitung oder -speicherung, Benutzung zu nicht erlaubten Zwecken) zu deren Verhinderung Zugriff auf meine Daten (insbesondere auf die E-
Mail- und Verbindungs-Protokolldaten sowie die von mir selbst auf den Servern gespeicherten Daten) nehmen können, sofern dies im jeweiligen Einzelfall 
erforderlich ist. Auf Inhaltsdaten darf nur zugegriffen werden, wenn dies zur Aufrechterhaltung des Betriebs unumgänglich ist. 

Dieses Einverständnis kann gegenüber dem Studierendenbüro der KU (Marktplatz 7, 85072 Eichstätt) für die Zukunft widerrufen werden. Dies berührt jedoch nicht die 
Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 _________________________________ __________________________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift 

 
Weitere Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten von Studierenden und zum Datenschutz, insbesondere zu den Betroffenenrechten sind abrufbar 
unter https://www.ku.de/studierendenbuero/datenschutz/. 
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