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Antrag auf einen Freiversuch / Verbesserungsversuch  
Request for a free trial / grade improvement 
 

 

Name, Vorname: 
Family name, Given name: 

Straße, Hausnummer: 
Street name, House number: 

PLZ, Ort: 
Postal code, City: 

Geburtsdatum: 
Date of birth: 

Matrikelnummer: 
Enrolment number: 

Studiengang: 
Study programme: 

Profil: 
Profile: 

Abschluss: 
Degree: 

 

Ich beantrage gem. § 17 RahmenO / According to § 17 GExR I request  
 

 die Wertung einer erstmals nicht bestandenen Prüfungsleistung als Freiversuch. /  
that the first examination trial is being assessed as a free trial.  

 

 einen Prüfungsversuch zur Notenverbesserung. /  an examination attempt to improve my grade. 
 

Mein Antrag bezieht sich auf folgende zukünftige Prüfung / My request refers to the following future examination 
 

Modul Prüfungstermin für Frei-/ Verbesserungsversuch / 
Examination date for free trial / grade improvement 

  

 
  

Ort, Datum, Unterschrift der/des Studierenden / Location, Date, Signature of student 

 

Vom Studierendenservice auszufüllen: / To be Filled by the Admissions & Registrar’s Office: 
 

Posteingangdatum / Receiving date: _____________ 
 
Freiversuch / Free trial: 

Die Prüfung wurde erstmals innerhalb der Regelstudienzeit abgelegt. /  
The exam has been taken with in the prescribed period of study 

 Ja /  Nein /  
 Yes /  No 

Die 1. Wiederholungsprüfung wurde innerhalb von zwei Semestern nach der ersten Prüfung 
abgelegt. / The 1st re-examination was taken within two semester after the first 
examination. 

 Ja /  Nein /  
 Yes /  No 

Der Antrag wurde vor bzw. mit der Anmeldung zur 2. Wiederholungsprüfung gestellt. /  
The request has been handed in before or with the registration for the 2nd re-examination. 

 Ja /  Nein /  
 Yes /  No 

 

Verbesserungsversuch / Grade improvement:  
Die Prüfung wurde innerhalb der Regelstudienzeit abgelegt. /  
The exam has been taken with in the prescribed period of study 
 

 Ja /  Nein /  
 Yes /  No 

Entscheidung / Decision: 
 Antrag genehmigt, POS-Eintragung erledigt / Request granted, POS entries completed    
 Antrag nicht genehmigt, weil / Request is not being granted, because: 

 bereits zwei Anträge genehmigt wurden. / two requests have already been granted. 
 der Antrag nicht fristgerecht gestellt wurde. / the request has not been handed in within the deadlines. 

 Prüfungsanmeldung erledigt / Registration for examination completed 
 Prüfungsanmeldung erfolgt durch Studierende/n / Registration for examination done by student 
 

  

Datum, Unterschrift Studiengangsbearbeiter/in / Date, signature study programme administrator 


