
FB 09 Prüfungsamt für Agrarwissenschaften, Ökotrophologie  
und Umweltmanagement der Justus-Liebig-Universität 

Bismarckstr. 24 
35390 Gießen 

 

 

Antrag auf Verschieben der zweiten Wiederholung einer Modulprüfung (im dritten Prüfungszeitraum) 
einer Modul-Prüfung / Application to postpone the second repeat of a module examination (during 
the third examination period) 
(nach § 10 34) der PO FB 09 / in accordance with § 10 (3) of the Faculty 09 Examination Regulations) 

Bachelor / Master of Science 
 
Angaben bitte in Blockschrift/ Please use Block Letters 
Personenbezogene Angaben/ Personal Data 
 
Name/ 
Surname: 

Geboren am/ 
Date of Birth: 

Aktuelle Adresse /Current Address: 
PLZ + Ort/ 
Postal Code + Town: 

E-Mail:  

Studiengang/ 
Degree Course 

Vorname/ 
First Name: 

Matrikel-Nr./ 
Matriculation No.: 

Straße, Haus-Nr./ 
Street, House-No: 

Telefon/ 
Phone: 

Aktuelles Fachsemester / 
Current Semester of Study: 

 
Anmeldung der Modul- Prüfungen / Registration for Module Examinations: 
 
Modulkennung / Module ID 
 

Modultitel / Module Title 
 

Vorgesehener Prüfungstermin / Scheduled 
Date of the Examination 

 
 
 
 
 
 
 
Dieser Rücktritt ist nur möglich, wenn der dritte Versuch im dritten Prüfungszeitraum stattfinden müsste. / This withdrawal is only possible if the second 
repeat is going to take place in the third examination period. 
 
Ich nehme zur Kenntnis, dass die zweite Wiederholung die letztmalige Möglichkeit darstellt, das Modul erfolgreich zu absolvieren. Ich habe bisher weniger 
als fünf dritte Prüfungsversuche wahrgenommen. Mir ist bekannt, dass ich automatisch für die nächstmögliche Prüfung (erster Prüfungszeitraum nach 
erneutem Modulangebot) angemeldet werde./ I take note of the fact that the second repeat examination is the last chance to successfully pass the module 
in question. I have not undertaken any more than 5 attempts at the third examination in the past. I am aware that I will be automatically registered for the 
next possible examination date (initial period of examinations after the module has been offered afresh). 
 
1. Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt zum Zweck der Erfassung von Prüfungsleistungen im Rahmen der Prüfungen. Sie haben jedoch das 

Recht, die Einwilligung zur elektronischen Verarbeitung personenbezogener Daten zu verweigern (§ 7 HDSG). Hiermit erklären Sie sich mit der 
elektronischen Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zum o.a. Zweck einverstanden. Die Angabe der E-Mail-Adresse und der Telefonnummer 
erfolgt freiwillig./ Any processing of personal data is effected solely for the purpose of acquiring information regarding examinations taken. You do, 
however, have the right to refuse the electronic processing of said data (§ 7 HDSG). You hereby declare that you agree to the electronic processing of 
personal data for the purpose featured above. The submission of any e-mail address or telephone number is voluntary. 

2. Der Antrag muss spätestens 10 Tage vor Beginn des dritten Prüfungszeitraums beim Prüfungsamt eingegangen sein. Nur vollständig ausgefüllte Anträge 
werden bearbeitet. / The application hast to reach the examination office at the latest 10 days before the third examination periods starts. Only fully 
completed applications will be processed. 

 
Ich erkläre, dass ich die Punkte 1 - 2 zur Kenntnis genommen habe. / I hereby declare that I have read and understood points 1 - 2. 
 

Gießen, den/ Giessen, 
  Unterschrift/ Signature 
Vollständig ausgefüllte Anträge können auch per Post geschickt oder in den Briefkasten des Prüfungsamtes eingeworfen werden./ Complete applications can be sent by post or put 
in the letter box of the Examinations Office, Bismarckstr. 24 
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