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Anmeldung einer Modulprüfung
[Registration of a module examination] 

Name, Vorname: 
[Last name, first name] 
Matrikelnummer: 
[Student ID] 
Studiengang: 
[Degree programme] 
E-Mailadresse:
[E-mail address:]

Name der/s Prüfer/in: 
[Name of the examiner] 

Hiermit versichere ich, dass ich keines der angegebenen Lehrfächer in meiner bisherigen Ausbildung an der 
TU Dresden innerhalb einer früheren Modulprüfung habe prüfen lassen. Ich habe keine für den Abschluss 
meines Studiengangs erforderliche Prüfung bereits endgültig nicht bestanden. 
[I herewith assure that I have not had any of the listed subjects in my previous education at the TU Dresden examined within a previous 
module examination. I have not yet failed any examination required for the completion of my course of study.] 

Datum  
[Date] 

Unterschrift Antragsteller 
[Signature] 

Hiermit wird die Anmeldung und die Zulassung zur vorweg genannten Modulprüfung durch das 
Prüfungsamt bestätigt: 
[Herewith the registration and the admission to the aforementioned module examination module is confirmed by the examination 
office:] 

Datum 
[Date] 

Unterschrift Prüfungsamt und Stempel 
[Signature of examination office with stamp] 

Diese Anmeldung ist vollständig ausgefüllt und unterschrieben beim Prüfungsamt einzureichen.  
[This application has to be in completely filled in and signed as well as submitted to the Examinations Office by the applicant.]

Gewählte Lehrfächer im zu prüfenden Modul: 
[Selected subjects in the module to be examined] 

SWS: Belegung im Semester: 
[Attended in semester] 

Ve
rs

io
n:

   
20

.0
4.

20
21
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Nachweis über die Bewertung der Modulprüfung 
[Proof of the assessment of the module examination] 

 
 

 
Name, Vorname: 
[Last name, first name] 

 

Matrikelnummer: 
[Student ID] 

 

Studiengang: 
[Degree programme] 

 

E-Mailadresse: 
[E-mail address:]  

 
Gewähltes Lehrfach im zu prüfenden Modul:  
[Selected course in the module to be examined] 

SWS (V/Ü/P): Belegung im Semester: 
[Attended in semester] 

   

   

   

   

 
 
 
 
Nachstehende Bewertung der o. g. Prüfungsleistung hat die/der o. g. Studierende erhalten: 
[The aforementioned student has received the following assessment in the aforementioned examination] 
 
 

Name der/des Prüfers in Druckschrift: 
[Name of the examiner in block letters]  

Bewertung:  
[Grade]  

 

 

Prüfungsdatum  
[Examination date] 

Unterschrift Prüfer/in und Stempel 
[Signature of examiner with stamp] 

 
 
 
 
Dieser Leistungsnachweis ist durch die/den Prüfer/in auszufüllen und der/dem Studierenden nach Absolvierung der Prüfungsleistung 
auszuhändigen. 
[This record is to be completed by the examiner and handed over to the student after completion of the examination performance.] 

  



 

Dieses Protokoll ist nach Absolvieren der Prüfungsleistung vom Prüfer beim Prüfungsamt der Fakultät Informatik einzureichen.  
[This protocol must be submitted by the examiner to the Examinations Office of the Faculty of Computer Science after completion of the 
examination.] 
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Protokoll und Bewertung einer Modulprüfung
[Protocol and assessment of a module examination] 

Name, Vorname: 
[Last name, first name] 
Matrikelnummer: 
[Student number] 
Studiengang: 
[Degree programme] 
E-Mailadresse:
[E-mail address:]

Prüfungsvorleistung wurde … erbracht nicht erbracht 
[Prerequisite for admission to the examination has been … completed not completed] 
Prüfungsform: 
[Type of examination] 
Prüfungsdatum: 
[Examination date] 

Beginn: 
[Start time] 

Ende: 
[End time] 

Name Prüfer/in: 
[Name of examiner] 

Name Beisitzer/in: 
[Name of observer] 

Gewählte Lehrfächer im zu prüfenden Modul: 
[Selected subjects in the module to be examined] 

SWS: Belegung im Semester: 
[Attended in semester] 

Zum Inhalt und Verlauf der Prüfung  [On the content and course of the examination]: 

Bitte wenden! [Please turn!] 
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Zum Inhalt und Verlauf der Prüfung (Fortsetzung) [On the content and course of the examination 
(continuation)]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Nachstehende Bewertung hat die/der o. g. Studierende in der o. g. Modulprüfung erhalten: 
[The aforementioned student has received the following assessment in the aforementioned module examination] 
 

Bewertung [Grade] *:  

 
 
 

     
Datum  
[Date] 

 Unterschrift Prüfer/in und 
Stempel 

[Signature of examiner with stamp] 

 Unterschrift Beisitzer/in 
[Signature of observer 

 
 
∗ Die Prüfungen der Module INF-PM-ANW, INF-PM-FOR, INF-D-910 und INF-D-960 werden mit “bestanden” bzw. “nicht bestanden” 

(unbenotet) bewertet.  
[The examinations of modules INF-PM-ANW, INF-PM-FOR, INF-D-910 and INF-D-960 are rated "passed" or "failed" (i.e. ungraded).] 
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