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Bereich Mathematik und Naturwissenschaften Studienbüro 

Ablehnung eines Prüfungsergebnisses für eine im Sommersemester 
2021 erbrachte Prüfungsvorleistung oder Prüfungsleistung 

gemäß Senatsbeschluss Nr. III vom 10.03.2021 

Hiermit lehne ich, 

Nachname, Vorname, Matrikelnummer 

das Prüfungsergebnis der nachfolgend benannten, von mir im Sommersemester 2021 
erbrachten Prüfungsvorleistung oder Prüfungsleistung ab: 

Studiengang  
[Name des Studiengangs] 

Modul  
[Name des Moduls; Modulnummer laut 
Modulbeschreibung bzw. Angabe der 
Prüfungsnummer] 

Art der Leistung 
[Zutreffendes bitte ankreuzen] 

Prüfungsvorleistung 

Prüfungsleistung 

Prüfungsvorleistung/Prüfungsleistung 
[Name der Prüfungsleistung / Prüfungsvorleistung, 
Angabe der Prüfungsnummer] 

Prüfungsdatum 
[TT.MM.JJJJ] 

Bewertung 
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Mir ist bekannt, dass mit dieser Ablehnung die Bewertung der o.g. Prüfungsvorleistung oder 
Prüfungsleistung annulliert und damit rechtlich nicht mehr existent ist. Ich kann die o. g. 
Prüfungsvorleistung oder Prüfungsleistung im selben Versuch unter Berücksichtigung meiner 
etwaigen Wiederholungsfristen aus Vorversuchen zu einem Zeitpunkt meiner Wahl (sofern in 
der für mich geltenden Prüfungsordnung für diese Prüfungsvorleistung oder Prüfungsleistung 
nicht etwas anderes geregelt ist) erneut ablegen. 

Datum Unterschrift Studierende/r 

Nicht vom Studierenden auszufüllen: 

Posteingang: 
Datum und / oder Stempel 

Im Prüfungsverwaltungssystem bearbeitet: 
Datum, Signum
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Bereich Mathematik und Naturwissenschaften Studienbüro 

Rejection of an examination result for a preliminary examination  
or examination taken 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 preliminary examination or examination named below, which I 
took in the summer semester 2021: 

Degree programme  
[Name of degree programme] 

Module  
[Name of the module; module number according 
to module description or specification of the 
examination number]. 

Type of examination 
[Tick as appropriate] 

Preliminary examination 

Examination 

Preliminary examination/examination 
[Name of the examination / preliminary 
examination, specification of the examination 
number] 

Date of examination 
[DD.MM.YYYY] 

Grade 



2 of 2 

I am aware that with this rejection, the evaluation of the above-mentioned preliminary 
examination or examination is annulled and thus legally no longer exists. I may retake the 
above-mentioned preliminary examination or examination as the same attempt, taking into 
account any time limits for repetition from preliminary attempts, at a time of my choice (unless 
otherwise stipulated in the examination regulations applicable to me for this preliminary 
examination or examination). 

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: 

Datum, signature


