Zentrales Prüfungsamt /Central Examination Office (ZPA)
Dieses Formular ist vollständig ausgefüllt spätestens 7 Tage vor der Prüfung beim ZPA einzureichen,
nachdem für den 1. Termin das Nicht-Bestehen, ein Attest oder ein Rücktritt eingetragen wurde.
This form is to be submitted to the ZPA 7 days prior to the exam at the latest, after one of the following entries has been made for the
first exam date: failed, illness (doctor’s note), or cancellation/withdrawal.

Anmeldung zu einem 2. Prüfungstermin
Registration for a Second Exam Date

Matrikelnummer/Matriculation no.

Name, Vorname/Last name, First name

E-Mail-Adresse/E-Mail Address

Telefonnr. für Rückfragen/Phone no. for possible questions

Abschluss/Degree

Bachelor

Master

Studiengang, Schwerpunkt/Vertiefungsrichtung/Nebenfach
course of study, focus/specialization/minor

vorgezogene Masterleistung (Anmeldung ist nur zulässig, wenn für den 1. Termin
ein Rücktritt oder Attest eingetragen wurde)
Master’s examination (to be taken prematurely, i.e. earlier than scheduled; only possible if for the first exam date, a
“withdrawal/cancellation” or “illness/doctor’s note” has been entered.

Auflagenprüfung/Exam for additional requirements
Prüfung im Rahmen einer Studienplanänderung/Examination due to a change in the curriculum
Hiermit melde ich mich zum 2. Prüfungstermin im laufenden Semester für folgende Prüfungen an:
I hereby register for the 2nd examination date in the current semester for the following exams:

Prüfungsnummer *
Exam no.

Vollständiger Name der Prüfung *
Complete designation of exam

Datum der
Prüfung

Prüfer/in
Examiner

Date of exam

* Die Prüfungsnummer und den vollständigen Namen der Prüfung entnehmen Sie bitte dem Studierendenkontoauszug.
Ohne diese Angaben können wir Ihre Anmeldung nicht bearbeiten.
*The exam no. and the complete designation of the exam can be found in your student account print out. Without this information,
your registration cannot be processed.

Zentrales Prüfungsamt /Central Examination Office (ZPA)
Dieses Formular ist vollständig ausgefüllt spätestens 7 Tage vor der Prüfung beim ZPA einzureichen,
nachdem für den 1. Termin das Nicht-Bestehen, ein Attest oder ein Rücktritt eingetragen wurde.
This form is to be submitted to the ZPA 7 days prior to the exam at the latest, after one of the following entries has been made for the
first exam date: failed, illness (doctor’s note), or cancellation/withdrawal.

Mir ist bekannt, dass dieses Formular nur für Anmeldungen zum 2. Prüfungstermin in folgenden
Fällen gilt: I am aware that I can only register for a second examination using this form in the following cases:



Anmeldung einer Prüfung, für die kein konkretes Datum eingetragen ist (nur nach
vorheriger Vereinbarung mit dem Prüfer, die ich hiermit bestätige).Registration for an exam, for
which no concrete date has been set (only after agreement by the examiner – I hereby confirm the examiner’s agreement)



Anmeldung zum 2. Termin einer vorgezogenen Masterleistung, Auflagenprüfung oder
Prüfung im Rahmen einer Studienplanänderung. Registration for the 2nd exam date for a prematurely
taken Master’s examination, an exam for additional requirements, or an exam due to a change in the curriculum



Anmeldung zu einer Prüfung, die im VZPA nicht aufgerufen werden kann. Registration for an
exam that cannot be accessed via the VZPA (Virtual Examination Office)

Sollte dies nicht zutreffen, ist mir bewusst, dass die Anmeldung durch das ZPA nicht vermerkt
wird. If none of the above applies, the ZPA will not process your registration.

Datum/Date

Unterschrift/Signature

* Die Prüfungsnummer und den vollständigen Namen der Prüfung entnehmen Sie bitte dem Studierendenkontoauszug.
Ohne diese Angaben können wir Ihre Anmeldung nicht bearbeiten.
*The exam no. and the complete designation of the exam can be found in your student account print out. Without this information,
your registration cannot be processed.

