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□ 

□ 

□ 

 
Rücktritt 

 

Name 
 

Matr.-Nr. 
 

Telefon/Mail 
 

Abschluss Master Bachelor 

Studiengang 
 

 
Zutreffendes ankreuzen: 

 
von Prüfungen bis zwei Wochen vor dem Prüfungstermin 

Semesterbegleitende oder mehrteilige Prüfungen sind damit ausgeschlossen, wenn an mindestens einem Teilleistungsnachweis 
bereits teilgenommen wurde. 

 
aus Gründen, die der Prüfling nicht selbst zu vertreten hat (z.B. Krankheit) 

Ein entsprechender Nachweis (z. B. Krankenschein, Bestätigung der Praktikumsstelle bzw. der Deutschen Bundesbahn) muss 
beigefügt und unverzüglich (innerhalb von drei Werktagen nach der Prüfung) im Prüfungsamt eingereicht werden. 
Zur Wahrung der Frist kann der Nachweis zunächst per Mail versandt werden, die Originale sind dann unverzüglich 
nachzureichen. 

 
aus Corona-bedingten Gründen (zutreffende Option bitte ankreuzen): 

Ich habe Corona-typische Symptome, wie z. B. Atemnot, neu auftretender Husten, Schnupfen, Fieber, Geruchs- oder 
Geschmacksverlust. Ich habe das zuständige Gesundheitsamt / meine Hausärztin / meinen Hausarzt diesbezüglich kontaktiert 
am ……………………………………...................................................................................................... 
Zuständiges Gesundheitsamt bzw. Name der Hausärztin/des Hausarztes: 
……………………............................................................................................................................ 

 
Ich habe vom Gesundsamt Isolation oder Quarantäne angeordnet bekommen. Die Quarantäne- oder Isolationsanordnung vom 
Gesundheitsamt schicke ich per E-Mail an das zuständige Prüfungsamt, sobald sie mir vorliegt. 
Angeordnete Isolation bzw. Quarantäne vom …………………….. bis zum …………………………………………. 

 
Ich bin positiv getestet – entweder durch Selbsttest oder durch eine offizielle Teststelle. 
Art des Tests (Selbsttest oder offizieller Test):…………………………………………………………………………… 
Datum des Tests:……………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Ich habe mich freiwillig in Quarantäne begeben (z. B. weil ich eine Corona-erkrankte Person in meinem unmittelbaren Umfeld     
habe). Ich habe das zuständige Gesundheitsamt / meine  Hausärztin / meinen Hausarzt diesbezüglich kontaktiert am 
……………………………………...................................... 
Zuständiges Gesundheitsamt bzw. Name der Hausärztin / des Hausarztes: 
……………………............................................................................................................................ 
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Prüfungsnummer 
(siehe 
Prüfungsplan) 

Prüfungsfach 
(siehe Prüfungsplan) 

Datum der Prüfung 
(siehe Prüfungsplan) 

   

   

   

   

   

   

   

 
Zeitpunkt der Prüfungen 
Haben Studierende eine nach dem Regelstudienplan erforderliche Leistung nicht innerhalb von weiteren 6 Semestern im Bachelor- 
Studiengang oder weiteren 4 Semestern im Masterstudiengang erbracht, werden Sie zur Studienfachberatung eingeladen. Nimmt 
der Studierende trotz Einladung nicht an der Studienfachberatung teil, erlischt der Prüfungsanspruch mit der Folge der 
Exmatrikulation. 

 

Ich versichere, dass diese Angaben wahrheitsgemäß und vollständig sind. Es ist mir bekannt, dass ordnungswidrig handelt, wer 
fahrlässig oder vorsätzlich eine unrichtige Selbstauskunft erteilt. 

 

 

 

 

 
Datum Unterschrift der/ des Antragstellenden 
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