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

Anmeldung einer Prüfungsleistung eines Zusatzmoduls 
[Registration of an examination in an additional module] 

Name, Vorname: 
[Last name, first name] 

Matrikelnummer: 
[Student number] 

Studiengang: 
[Degree programme] 

Art und Name der 
Prüfungsleistung 

[Type and name of the 
examination] 

Deutsch: 
[German] 

Englisch: 
[English] 

Prüfungsdatum: 
[Examination date] 

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

Datum [Date] Unterschrift Antragsteller 
[Signature of applicant with stamp] 

Hiermit bestätige ich, dass der Antragsteller die vorweg genannte Prüfungsleistung als 
Zusatzleistung absolvieren darf: 
[I, herewith, confirm that the applicant may complete the indicated examination as additional achievement:] 

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

Hiermit wird die Anmeldung der und die Zulassung zur vorweg genannten Prüfungsleistung eines 
Zusatzmoduls durch das Prüfungsamt bestätigt: 
[Herewith the registration and the admission to the aforementioned examination of an additional module is confirmed by the 
examination office:] 

Datum [Date] Unterschrift Prüfungsamt und Stempel 
[Signature of examination office with stamp] 
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Hinweise: 
• Neben den für den Abschluss notwendigen Modulen können die Studierenden auf eigene

Initiative an sogenannten Zusatzmodulen teilnehmen. Diese entstammen entweder dem
eigenen Curriculum oder dem Curriculum eines anderen Studiengangs der TU Dresden.
Letzteres wird ausschließlich in Absprache von Studierende/m und Prüfer/in bzw.
Modulverantwortliche/m vollzogen – eine selbständige systemseitige Anmeldung zu
Prüfungsleistungen ist nicht vorgesehen.
[In addition to the modules required for the degree programme, students can participate in so-called additional modules on
their own initiative. These are either taken from their own curriculum or from the curriculum of another degree programme
at TU Dresden. The latter is only carried out in agreement between the student and the examiner / module supervisor - the
system will not automatically register the student for specific courses.]

• Die Bestätigung dient der Dokumentation für das zuständige Prüfungsamt im Falle einer
gewollten Ausweisung auf dem Zeugnis oder in einem möglichen Anrechnungsverfahren.
[The confirmation serves as documentation for the responsible Examination Office in case the certificate needs to be produced
or in case of a possible credit transfer procedure.]

• Diese Bestätigung ist zum Prüfungstermin mitzubringen und berechtigt zur Teilnahme an der
o. g. Prüfungsleistung als Zusatzleistung.
[This confirmation must be brought along on the day of the examination and entitles the candidate to participate in the 
aforementioned examination as an additional module.] 



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.] 

Protokoll und Bewertung einer Prüfungsleistung eines Zusatzmoduls 
[Protocol and grading of an examination in an additional module] 

Name, Vorname: 
[Last name, first name] 

Matrikelnummer: 
[Student number] 

Studiengang: 
[Degree programme] 

Art und Name der 
Prüfungsleistung 
[Type and name of the 

examination] 

Deutsch: 
[German] 

Englisch: 
[English] 

Prüfungsdatum, Beginn, Ende: 
[Examination date, start time, end time] 

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

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. Prüfungsleistung erhalten: 
[The aforementioned student has received the following evaluation in the aforementioned examination] 

Bewertung [Grade]: 

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

Unterschrift Beisitzer/in 
[Signature of observer] 
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