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Bereich Mathematik und Naturwissenschaften Studienbüro 

Ablehnung der Prüfungsergebnisse für eine im Sommersemester 2021 
erbrachte wissenschaftliche Abschlussarbeit  

und des dazugehörigen erbrachten Kolloquiums *,  
gemäß Senatsbeschluss Nr. III vom 10.03.2021 

Hiermit lehne ich, 

Nachname, Vorname, Matrikelnummer 

das Prüfungsergebnis der von mir im Sommersemester 2021 erbrachten wissenschaftlichen 
Abschlussarbeit und des dazugehörigen Kolloquiums * ab: 

Studiengang  
[Name des Studiengangs] 

Thema der wissenschaftlichen 
Abschlussarbeit

Abgabedatum der wiss. 
Abschlussarbeit 
[TT.MM.JJJJ] 

Bewertung der wiss. Abschlussarbeit 
[Angabe der Note] 

Prüfungsdatum des Kolloquiums * 
[TT.MM.JJJJ] 



* Gemäß geltender Prüfungsordnung kann dies auch eine Verteidigung bzw. ein Vortrag sein.
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Bewertung des Kolloquiums * 
[Angabe der Note] 

Mir ist bekannt, dass mit dieser Ablehnung 

- die Bewertung der o.g. wissenschaftlichen Abschlussarbeit und des Kolloquiums * 
annulliert und damit rechtlich nicht mehr existent ist.  

- Ich kann die wissenschaftliche Abschlussarbeit im selben Versuch unter Berücksichtigung 
meiner etwaigen Wiederholungsfristen aus Vorversuchen zu einem Zeitpunkt meiner 
Wahl erneut ablegen. Wurde mein Thema von Amts wegen ausgegeben, erfolgt dies auch 
für die erneute Ablegung der wissenschaftlichen Abschlussarbeit. Die Regelungen der für 
mich geltenden Prüfungsordnung sind entsprechend einzuhalten. 

- Ich kann das Kolloquium * im selben Versuch unter Einhaltung der Regelungen der für 
mich geltenden Prüfungsordnung erneut ablegen. 

Es wird darauf hingewiesen, dass wenn die wissenschaftliche Abschlussarbeit und das 
Kolloquium * bewertet wurden, nur eine Ablehnung der Bewertung beider Leistungen erfolgen 
kann, selbst wenn lediglich die Ablehnung des Prüfungsergebnisses der wissenschaftlichen 
Abschlussarbeit gewünscht ist.   

Datum Unterschrift Studierende/r 

Nicht vom Studierenden auszufüllen: 

Posteingang: 
Datum und / oder Stempel 

Im Prüfungsverwaltungssystem bearbeitet: 
Datum, Signum



* According to the applicable Examination Regulations, this can also be a defence or a presentation.

1 of 2

Bereich Mathematik und Naturwissenschaften Studienbüro 

Rejection of the examination result for a scientific thesis submitted in 
  the summer semester 2021 

and the corresponding colloquium *, 
according to Senate Resolution no. III of 10th March 2021 

I, 

Last name, first name, enrolment number 

hereby reject the examination result of the scientific thesis I completed in the summer semester 
2021 and the corresponding colloquium *: 

Degree programme  
[Name of degree programme] 

Topic of the scientific thesis

Date of submission 
[DD.MM.YYYY] 

Evaluation 
[Indication of the grade] 

Examination date of the colloquium * 
[DD.MM.YYYY] 



* According to the applicable Examination Regulations, this can also be a defence or a presentation.
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Evaluation of the colloquium * 
[Indication of the grade] 

I am aware that with this rejection, 

- the evaluation of the above-mentioned scientific thesis and the colloquium * is annulled 
and thus legally no longer exists.   

- I may repeat the scientific thesis as the same attempt at a time of my choice, taking into 
account any time limits for repetition from previous attempts.  If my topic was issued ex 
officio, this also applies to the resubmission of the scientific thesis. The regulations of the 
examination regulations applicable to me must be observed accordingly. 

- I may repeat the colloquium * as the same attempt, subject to the examination regulations 
that apply to me. 

It should be noted that if the scientific thesis and the colloquium * have been evaluated, only a 
rejection of the evaluation of both results is possible, even if only the rejection of the examination 
result of the scientific thesis is requested.   

Date Signature of the student 

Not to be filled in by the student: 

Incoming mail: 
Date and / or seal 

Processed in the examination administration system: 

_ _ _ 
Date, signature


