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Antrag auf Abmeldung von einer Modulprüfung in den Masterstudiengängen 
MaKuWi, MMBR, MMDS, MMM, Wirtschaftsinformatik, -mathematik und -pädagogik  

Request for Withdrawal from a Module Examination in the Master’s Programs 
MaKuWi, MMBR, MMDS, MMM, Business Informatics,  

Mathematics in Business and Economics, and Business Economics 
 
Matrikelnr. / Student ID no.:       Bachelor  Master  

Studiengang / Degree program:  
      

Name, Vorname / Last name, first name:              

 

Hiermit beantrage ich die Abmeldung von folgenden Modulen: 
I hereby request withdrawal from the following modules: 

Modulnr.: 
Module no.: 

Modulbezeichnung: 
Title of module:* 

Prüfungstermin: 
Date of exam: 

Bestätigung der Dozentin/des Dozenten*  
Confirmation by lecturer* 

(Es wurden noch keine Prüfungsleistungen abgelegt /  
No examinations have been taken) 

                  Stempel und Unterschrift 

                  Stempel und Unterschrift 

                  Stempel und Unterschrift 

* Für die Module CC 501, CC 502, CC 503 und CC 504 aus dem Bereich „Methoden- und Schlüsselqualifikationen“ sowie BE 510 und BE 
511 aus dem Bereich „Business Economics“ (Studiengang MMM) ist keine Bestätigung erforderlich. 

* Students enrolled in the MMM program do not need a confirmation for the modules CC 501, CC 502, CC 503, and CC 504 in the field of 
“Methods and Key Qualifications” or for  BE 510 and BE 511 in the field of “Business Economics”. 

 
Zur Kenntnisnahme / Please note: 
Eine Abmeldung von den oben beantragten Modulen kann nur im Vorfeld des Prüfungstermins erfolgen, für den das 
Modul eigenverantwortlich durch den Studierenden angemeldet wurde und falls andere Leistungen der Prüfung 
(Case Study, Hausarbeit, Präsentation, Klausur, usw.) nicht gegenwärtig abgelegt werden oder bereits absolviert 
wurden. Der Antrag auf Abmeldung muss dem Studienbüro innerhalb der Abmeldefrist (s. Webseite der Studienbü-
ros) vorliegen. Beachten Sie bitte auch, dass dem Antrag ohne schriftliche Bestätigung des jeweiligen Dozenten nicht 
stattgegeben werden kann. 
Withdrawal from the modules listed above is only possible if no examinations (case study, term paper, presentation, 
exam, etc.) have been or are currently taken. The application for withdrawal has to be submitted to Student Services 
within the deadline (see Student Services website). Please also note that the request will not be accepted without a 
written confirmation by the respective lecturer. 

 
 
Datum / Date:        Unterschrift / Signature:………………………………………………. 
 

 
Bearbeitungsvermerk – Bitte nicht ausfüllen! Do not fill in! 

 
 Im POS verbucht …………………………………….. …………….………………………………………… 
         Datum     Unterschrift Studienbüro  


