
 

Hinweis für die Prüferin bzw. den Prüfer: 
Bitte informieren Sie das Studienbüro über die Teilnahme des Prüflings und bewerten die Arbeit erst nach  
Feststellung der Zulassung zur Prüfung durch das Studienbüro oder den Prüfungsausschuss. 
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__________________________________________ 
Name 
Family name 

  
Matrikel-Nr. 
Student ID no. 

__________________________________________ 
Vorname 
First name 

 

__________________________ 
Studiengang 
Study programme 

_____________________________ 
Prüfungsfach 
Examination subject 

___________ 
Prüfungsnummer 
Examination no. 

 

__________________________ 
Datum der Prüfung 
Examination date 

__________________________________________ 
Prüferin/Prüfer  
Examiner 

  

 
 
E r k l ä r u n g: Prüfungsteilnahme unter Vorbehalt 
Mir ist bekannt, dass ich an der Prüfung zum o. g. Prüfungsfach nur unter Vorbehalt teilnehme. 
Ich bestätige mit meiner Unterschrift: 

Wenn die nachträgliche Zulassung nach Überprüfung nicht erteilt wird, muss das Ergebnis der 
Prüfung nicht festgestellt werden. Mündliche Aussagen der Prüferin/des Prüfers hinsichtlich 
Bewertung haben keine rechtliche Gültigkeit, solange keine Zulassung erteilt wurde. Wird die 
Zulassung nachträglich nicht erteilt, so wird die Prüfung so behandelt, als ob sie nicht stattge-
funden hat. 

 
D e c l a r a t i o n: Examination participation subject to admission 
I am aware that my participation in the examination for the above-mentioned examination sub-
ject is conditional on admission. 
I confirm with my signature that: 

If, following inspection, I am not subsequently admitted to the examination, the result of the 
examination must not be established. Verbal statements issued by the examiners with regard 
to my assessment have no legal validity as long as I have not been admitted to the examina-
tion. If I am not subsequently admitted to the examination, then the examination is treated as if 
it had not taken place. 
 

This English translation is intended to allow English-speaking students a better understanding of the 
document. It is solely for information purposes and only the German version is legally binding. 
 
 
 

__________________________________________ 
Datum 
Date 

 

__________________________ 
Unterschrift d. Studierenden 
Signature (student) 

 


