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Härtefallantrag: Pandemiebedingter Zusatzversuch einer Prüfung aus Sommersemester 2020* / 
Application for case of hardship: Additional trial for an examination of summer semester 2020 due to the pandemic* 

Persönliche Daten /  
personal data:  

Name, Vorname: / 
Name, surname:  E-Mail: 

   

Matrikelnummer: / 
ID number:  Studiengang: / 

programme:  

 
Hiermit beantrage ich einen pandemiebedingten zusätzlichen Prüfungsversuch (Härtefallantrag)*: /  
I herewith apply for a 4th exam trial due to the pandemic (application for case of hardship)*: 

Für folgende Prüfung 
aus Sommersemester 
2020: /  
for the following examination 
of summer semester 2020:  

Modulcode/-name/Module code/-name:  
 
Prüfungsnummer/Examination number:     
 
Prüfungsdatum des Fehlversuches SoSe 2020: /  
examination date of fail attempt SoSe 2020: 

Bestätigung 
Studierende/r: /  
Confirmation student: 

Mir wurde bereits ein pandemiebedingter Zusatzversuch genehmigt:              ja/          nein/ 
I have already been approved a 4th exam trial due to the pandemic:                                       yes                  no 
  
 
Datum/Date:     Unterschrift/Signature: 

*Hinweise:  gemäß Corona-Rahmensatzung vom 25.06.2020 (§ 4 Abs. 2). Es ist nur ein zusätzlicher (i.d.R. vierter) 
Prüfungsversuch pro Studiengang zulässig (im Lehramt: ein zusätzlicher Versuch je Studienfach / in 
Pharmazie: ein siebter Prüfungsversuch). Ein Antrag kann nur für solche Prüfungen gestellt werden, die im 
Sommersemester 2020 angetreten und nicht bestanden wurden. Voraussetzung für die Bewilligung des 
Antrages ist zudem, dass alle lt. Prüfungsordnung zustehenden Prüfungsversuche ausgeschöpft sind und 
noch kein pandemiebedingter zusätzlicher Prüfungsversuch für Sommersemester 2020 bewilligt wurde. Der 
Antrag muss spätestens innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Nicht-Bestehens des letzten 
möglichen (i.d.R. dritten) Prüfungsversuches im Studien- und Prüfungsamt eingereicht werden. / 

*Hints:  due to the Extraordinary Corona Regulations from 26 June 2020 (§ 4 para 2). An additional / 4th exam trial is permitted only once per 
programme. The application addresses only exams of summer semester 2020 that have been taken but failed. Further preconditions for a 
successful application are that all exam trials according to the examination regulations were taken and that no former applications for an 
additional exam trial for summer semester 2020 were approved. The application needs to be filed to the study and examination office 
within one month after the announcement of the finally failed (usually 3rd) examination trial (at the latest). 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nur vom Studien- und Prüfungsamt auszufüllen:  

Kontrolle HFA-Prüfung: Modulcode und PN der HFA-Prüfung:              /   

EN in o.g. Prüfung:    ja    nein 
NB nach TN in 20201:    ja    nein 
gen. HFA nach §4 (2) CRS liegt bereits vor:    nein    ja 
Antrag genehmigungsfähig:     ja    nein, weil: 
 

 

Bestätigung Studien-/Prüfungsamt: Name: 
    Stempel/ 
Datum:     Unterschrift: 
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