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Information für minderjährige Studierende
der TU Berlin
Nach § 106 bzw. § 107 BGB bedarf die/der Minderjährige zu einer Willenserklärung, durch die sie/er nicht lediglich einen rechtlichen Vorteil erlangt, der
Einwilligung seines gesetzlichen Vertreters.
Bestandteil dieser Einwilligung sind alle studienbezogenen Aktivitäten und Verpflichtungen sowie die damit zusammenhängenden Erklärungen.
Mit der Einwilligung wird der/die Minderjährige somit berechtigt, selbständig insbesondere die folgenden Aktivitäten und Verpflichtungen
wahrzunehmen bzw. erforderliche Erklärungen abzugeben:
die Nutzung der Hochschulbibliothek
die Nutzung der IT-Dienste (inkl. freiem Internetzugang)
die Teilnahme an Prüfungen
die Teilnahme an Praktika
die Teilnahme an internen und externen Lehrveranstaltungen / Exkursionen / Hochschulveranstaltungen
den Wechsel des Studienganges / der Fachrichtung
das Stellen von Anträgen auf Verlängerung der Prüfungsfristen / Verlängerung des Studiums
die Beantragung eines Urlaubssemesters
das Absolvieren des Auslandssemesters
Mit der Einwilligung wird außerdem genehmigt, dass Erklärungen und Bescheide der TU Berlin direkt der/dem Studierenden zugehen bzw.
zugestellt werden.
Diese Einwilligung gilt, bis eine anderslautende Erklärung bei der TU Berlin eingeht.
_______________________________________________________________________________________________________

Information for a Minor to Study at TU Berlin
According to Sections 106 and 107 BGB, a minor is required to have the consent of his/her legal representative for a declaration of intent by which
the minor does not merely obtain a legal advantage.
This consent pertains to all study-related activities and obligations and any corresponding declarations of consent.
With the following consent, the minor is thus entitled to independently carry out the following activities and obligations in particular, or to make any
necessary declarations:
Use of the University Library
Use of IT services (include unrestricted internet access)
Participation in exams
Participation in internships
Participation in internal and external courses/excursions/University events
Transfer to another degree program/specialization
Submission of requests to extend exam deadlines/studies
Request a leave of absence
Complete a semester abroad
With the consent, is also approved that declarations and decisions of TU Berlin be sent directly to the student.
This consent is valid until TU Berlin receives a different declaration.

TU Berlin / Studierendensekretariat

November 2018

