
Antrag auf Zulassung zur ersten juristischen Staatsprüfung
Formular für Prüfung nach JAO Berlin vom 05. Oktober 1998

Die erfragten Daten sind zur Bearbeitung Ihres Zulassungsantrages und zur Anmeldung für
die erste juristische Staatsprüfung erforderlich. Über unvollständige Zulassungsgesuche
kann nicht entschieden werden

Zur Vermeidung von Rückfragen lesen Sie bitte den Vordruck aufmerksam durch und füllen
ihn sorgfältig mit Schreibmaschine oder in Druckschrift mit Füller oder Kugelschreiber aus.
Zutreffendes bitte ankreuzen.
___________________________________________________________________

Gemeinsames Juristisches Prüfungsamt
der Länder Berlin und Brandenburg
Salzburger Straße 21 – 25

10825 Berlin

Ich werde nach Berliner Landesrecht geprüft.

I. Persönliche Angaben

Familienname (ggf. auch Geburtsname): .............................................................

Vorname (Rufname): .............................................................

Geschlecht: männlich weiblich

Akademische Titel: .........................................

geboren am:    ............................. in: .................................................

Staatsangehörigkeit: ............................................................

Anschrift: ............................................................
(Wohnsitz, an den die Ladungen usw.
gesandt werden können; die Angabe
eines Postfaches ist nicht zulässig)

Postleitzahl : .....................................

Ort: ...........................................................

Anschriftenzusatz: ...........................................................

Telefon (mit Vorwahl): ...........................................................

Funktelefon: ...........................................................

II. Erklärung zur gewählten Wahlfachgruppe und Anzahl der Fachsemester

Wahlfach: ...........................................................

Ggf. Wahlfachuntergruppe                            ..........................................................
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Gesamtzahl Fachsemester                           ..........................................................

III. Erklärung zum angestrebten Prüfungsversuch

Bei der beabsichtigten Prüfung handelt es sich um einen

Freiversuch
hilfsweise Normalversuch Ja        Nein

Normalversuch

Wiederholungsversuch nach nicht bestandener
Prüfung im Normalversuch

Notenverbesserung nach bestandenem Freiversuch

IV. Hochschulzugangsberechtigung

Art der Hochschulzugangsberechtigung: ............................................................

Hochschulzugangsberechtigungsnote: ............................................................

V. Erklärung zum Erhalt von Leistungen nach dem BAföG
Ich habe Darlehensleistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz – auch Nach-
zahlungen für zurückliegende Zeiträume – erhalten:

nein

ja Der letzte Bewilligungsbescheid/die letzte Bescheinigung des Amtes
für Ausbildungsförderung in (Bundesland) .........................................
ist in Ablichtung (nur erste Seite) beigefügt.

Förderungsnummer: .......................................

Der Erfassungsbeleg (an der Universität oder beim JPA erhältlich) ist bei-
gefügt

VI. Angaben zum Studienverlauf

Ich war zuletzt an folgender Universität eingeschrieben:    ..................................................

Matrikelnummer: .......................................

Ich habe in den nachfolgend aufgeführten Semestern an den genannten Universitäten
Rechtswissenschaft studiert:
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von ... bis Universität Anzahl der Semester

....................... ...................................... .........

....................... ...................................... .........

....................... ...................................... .........

....................... ...................................... .........

VII. Erklärung zu früheren Prüfungsversuchen

Ich versichere, dass ich erstmalig eine Zulassung zur ersten juristischen Staatsprüfung
beantrage.

Ich habe am  .....................
(Nichtzutreffendes bitte streichen, Jahreszahl ergänzen)

beim Prüfungsamt in ................................. um Zulassung zur ersten juristischen
Staatsprüfung nachgesucht.

Diese Prüfung

habe ich nicht bestanden;

wurde wegen Antragsrücknahme nicht unternommen;

      gilt wegen Prüfungsverhinderung als nicht unternommen;

gilt wegen Verzichts als nicht unternommen;

gilt wegen frühzeitiger Prüfungsteilnahme (Freiversuch) als nicht unternommen.

VIII. Erklärung zum Freiversuch

Ich mache von der Möglichkeit des Freiversuchs Gebrauch. Ich versichere, dass ich
            den Antrag auf Zulassung zur ersten juristischen Staatsprüfung innerhalb von vier
            Jahren nach Aufnahme des Studiums stelle.

Ich mache von der Möglichkeit des Freiversuchs Gebrauch. Bei mir liegt ein
            Sachverhalt vor, welcher die Meldefrist verlängert:

Schwere Krankheit oder anderer schwerwiegender Grund (z.B. Mutter-
schutz)

Mitgliedschaft in Gremien einer Hochschule

Studium an einer ausländischen Universität

  Nachweise habe ich im Original beigefügt
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IX. Kurzübersicht zu den Prüfungsvoraussetzungen nach § 1 JAG i. d. F. v. 04.11.1993
(bitte doppelt ausfüllen, das Zweitexemplar befindet sich am Ende des Zulassungsantrages)

Name: Abiturnote:

geboren am: Geburtsort:

Familienstand:

1. Übungen für Dozent Punktzahl Punktzahl
    Fortgeschrittene Hausarbeit Klausuren

BGB ............... ............ .............

Strafrecht ............... ............. .............

Öffentl. Recht ............... ............. .............

2. Lehrveranstaltungen
    für den Wahlfachschein

Thema der Dozent Art der bewerteten Punktzahl
Lehrveranstaltung Leistung

...................................... ............... ............. .............

...................................... ............... ............. .............

...................................... ............... ............. .............

3. Grundlagenschein

Thema der Dozent Art der bewerteten Punktzahl
Lehrveranstaltung Leistung

...................................... ............... .......... .............

...................................... ............... .......... .............

...................................... ............... .......... .............

4. Lehrveranstaltungen
    an ausländischer Universität

Thema der Dozent Art der bewerteten Punktzahl
Lehrveranstaltung Leistung

...................................... ............... .......... .............

...................................... ............... .......... .............

...................................... ............... .......... .............

...................................... ............... .......... .............
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5. Praktikum

von... bis... Ausbildungsstelle

.......................... ....................................................

.......................... ....................................................

.......................... ....................................................

6. Sonstige Lehrveranstaltungen, die zu einer besseren Beurteilung Ihres Leistungsstandes
beitragen können (z. B. Übungen für Anfänger, Moot Court)

Art der Lehrveranstaltung Dozent Art der bewerteten Punktzahl
Leistung

...................................... ............... .......... .............

...................................... ............... .......... .............

...................................... ............... .......... .............

Ich bin damit einverstanden, dass nach bestandenem Examen mein Name an den Fachbe-
reich Rechtswissenschaft meiner Universität übermittelt und dort in eine Liste mit Namen der
erfolgreichen Rechtskandidaten aufgenommen und ggf. in der Broschüre zum nächsten
Fachbereichstag veröffentlicht wird.

ja

nein

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass ich die Einwilligung verweigern kann. Rechtliche
Nachteile entstehen mir hierdurch nicht.

X. Anlagen

1. Studienbuch/Studienbücher
2. Bescheinigungen über die unter IX. genannten Lehrveranstaltungen
3. Bescheinigungen über weitere Lehrveranstaltungen
4. ein handgeschriebener Lebenslauf
5. sonstige Schriftstücke (z. B. Schriftwechsel mit dem JPA)

Mir ist bekannt, dass zur Erfüllung der dem Prüfungsamt obliegenden Aufgaben per-
sonenbezogene Daten elektronisch gespeichert und verarbeitet werden.

Ich versichere, dass alle vorstehenden Angaben vollständig und zutreffend sind. Die
Folgen unrichtiger oder unvollständiger Angaben nach § 48 VwVfG sind mir bekannt.



6

Die zum Examen zugelassenen Hilfsmittel sind im Internet unter
http://www.berlin.de/senjust/Ausbildung/JPA/1_ex_hilfsm.html abrufbar.

_____________________                            _____________________________
Ort, Datum eigenhändige Unterschrift
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Name: Abiturnote:

geb. am: Geburtsort:

Familienstand

1. Übungen für Dozent Punktzahl Punktzahl
    Fortgeschrittene Hausarbeit Klausuren
BGB ............... ............. .............
Strafrecht ............... ............. .............
Öffentl. Recht ............... ............ .............

2. Lehrveranstaltungen
    für den Wahlfachschein
Thema der Dozent Art der bewerteten Punktzahl
Lehrveranstaltung Leistung

...................................... ............... .......... .............

...................................... ............... .......... .............

...................................... ............... .......... .............

3. Grundlagenschein
Thema der Dozent Art der bewerteten Punktzahl
Lehrveranstaltung Leistung

...................................... ............... ............ .............

...................................... ............... ............. .............

...................................... ............... ............. .............

4. Lehrveranstaltungen
an ausländischer Universität
Thema der Dozent Art der bewerteten Punktzahl
Lehrveranstaltung Leistung

...................................... ............... ............. .............

...................................... ............... ............. .............

...................................... ............... ............. .............

...................................... ............... ............. .............

5. Praktikum
von... bis... Ausbildungsstelle

.......................... ....................................................

.......................... ....................................................

.......................... ....................................................

6. Sonstige Lehrveranstaltungen, die zu einer besseren Beurteilung Ihres Leistungsstandes beitragen
können (z. B. Übungen für Anfänger, Moot Court):

Art der Lehrveranstaltung Dozent Art der bewerteten Punktzahl
Leistung

...................................... ............... ............. .............

...................................... ............... ............. .............

...................................... ............... ............. ..............
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