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Neue Regelungen zum Abmeldung von Prüfungen (ab SS 2015)
Studierende im Lehramtsstudiengang Mathematik (nach GymPO) oder in einem Bachelor
Studiengang Mathematik, die sich im Fach Mathematik zu einer studienbegleitenden Prüfung
zu einer Vorlesung angemeldet haben, können sich ab Sommersemester 2015 bis eine Woche
vor Prüfungstermin schriftlich im Prüfungsamt des Mathematischen Instituts von der Prüfung
abmelden. Dies gilt nur für den ersten Prüfungsversuch! Dazu gelten folgende Detailregelun
gen:
•

Die schriftliche Abmeldung muss spätestens am letzten Arbeitstag, der sieben Tage
vor der Prüfung liegt, im Prüfungsamt des Mathematischen Instituts eingegangen sein.
Als Arbeitstage zählen Montag bis Freitag (ohne Feiertage); bitte beachten Sie die
Öffnungszeiten des Prüfungsamts.

•

Die Abmeldung muss schriftlich erfolgen: entweder durch persönliche Abgabe im
Prüfungsamt oder auf dem Postweg durch einfaches Einschreiben.
Eine EMail reicht nicht; ebenso reicht es nicht, den Prüfer zu informieren.
Eine Abmeldung über das CampusManagementSystem ist nur bis zum Ende der An
meldefrist möglich.

•

Falls das Prüfungsamt wegen Urlaub oder Krankheit nicht besetzt ist, kann die Ab
meldung ersatzweise im Dekanat oder beim Studiengangkoordinator oder in einem
Sekretariat abgegeben werden.
In Ausnahmefällen, bei denen niemand das Schreiben entgegennehmen kann, zum
Beispiel bei Prüfungen kurz nach der Weihnachtspause, sollten die Studierenden si
cherheitshalber zusätzlich eine EMail an das Prüfungsamt und an den Prüfenden schi
cken, in der sie die Abmeldung ankündigen.

•

Die Abmeldung ist definitiv; eine nachträgliche Umentscheidung und Teilnahme an
der Prüfung ist ausgeschlossen.

•

Die Abmeldung setzt die Studierenden in den Stand zurück, als hätten sie sich nie zu
der Prüfung angemeldet (im Gegensatz zum genehmigten Rücktritt). Insbesondere ist
nach der Abmeldung auch keine Teilnahme an der Nachprüfung möglich.

•

Die Abmeldemöglichkeit besteht nicht für die mündlichen Prüfungen zu Lineare Al
gebra I/II und Analysis I/II beziehungsweise Analysis IIII, für Seminare und Prose
minare, und auch nicht für die mündlichen Modulprüfungen im MasterStudiengang.
Sie gilt für Prüfungen im Anwendungsfach, aber nicht für Prüfungen in einem anderen
Hauptfach oder für Prüfungen in Pädagogik, epg etc.

