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Bereich Mathematik und Naturwissenschaften Studienbüro 

Ablehnung des Prüfungsergebnisses für ein im Wintersemester 
2020/2021 erbrachtes Kolloquium *  

gemäß Senatsbeschluss Nr. III vom 10.03.2021 

Hiermit lehne ich, 

Nachname, Vorname, Matrikelnummer 

das Prüfungsergebnis des von mir im Sommersemester 2021 erbrachten Kolloquiums * ab: 

Studiengang  
[Name des Studiengangs] 

Thema der zugeordneten 
wissenschaftlichen Abschlussarbeit 

Prüfungsdatum 
[TT.MM.JJJJ] 

Bewertung 
[Angabe der Note] 



* Gemäß geltender Prüfungsordnung kann dies auch eine Verteidigung bzw. ein Vortrag sein.
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Mir ist bekannt, dass mit dieser Ablehnung die Bewertung des Kolloquiums * annulliert und damit 
rechtlich nicht mehr existent ist. Ich kann das Kolloquium * im selben Versuch unter Einhaltung 
der Regelungen der für mich geltenden Prüfungsordnung erneut ablegen. 

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.
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 Bereich Mathematik und Naturwissenschaften Studienbüro 

Rejection of the examination result for a colloquium * performed in the
 summer semester 2021 according to Senate Resolution no. III 

 of 10th March 2021 

I, 
, 

Last name, first name, enrolment number 

hereby reject 
the examination result of the colloquium * I attended in the summer semester 2021: 

Degree programme  
[Name of degree programme] 

Subject of the assigned scientific 
thesis  

Date of examination 
[DD.MM.YYYY] 

Evaluation 
[Indication of grade] 



* According to the applicable Examination Regulations, this can also be a defence or a presentation.
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I am aware that with this rejection, the evaluation of the colloquium * is annulled and thus legally 
no longer exists. I can repeat the colloquium * as the same attempt, subject to the regulations of 
the examination regulations that apply to me. 

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


