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Antrag auf Rücktritt von einer Prüfung
gemäß § 12 des Allgemeinen Teils der Bachelor- und Masterprüfungsordnung der Universität Bremen vom 13.07.2005 bzw. gemäß § 17 des Allgemeinen Teils der Bachelor- und Masterprüfungsordnung der Universität Bremen vom 27.01.2010
An die  Universität Bremen Zentrales Prüfungsamt  Postfach 33 04 40   28334 Bremen
Angaben zum Antragsteller / zur Antragstellerin:
Ich beantrage den Rücktritt von folgenden Prüfungen:
 
Um einen Rücktritt von einer Prüfung geltend machen zu können, muss dieser Antrag innerhalb von 3 Werktagen nach dem Prüfungstag im Zentralen Prüfungsamt eingegangen sein.
Es werden nur vollständig ausgefüllte Anträge mit einer beiliegenden, ärztlichen Arbeitsunfähigkeits-bescheinigung bearbeitet.
Wenn die Prüfung aus einem anderen Grund als Krankheit nicht angetreten werden konnte, müssen Sie einen formlosen, schriftlichen, begründeten Antrag an Ihren Prüfungsausschuss stellen. Dieser muss ebenfalls spätestens 3 Werktage nach dem Prüfungstag beim Zentralen Prüfungsamt eingegangen sein. Die entsprechenden Nachweise sind dem Antrag beizufügen.
 
Anmerkung für Studierende der "alten" Bachelor- und Master-Struktur (gemäß AT vom 13.07.2005):
Gemäß § 4 Abs. 2 werden Studierende zum nächstmöglichen Termin zur Wiederholungsprüfung von Amts wegen angemeldet, die bei Erstablegung eine Prüfung u.A. auf Grund eines anerkannten Rücktritts (z.B. anerkannte Krankheit) nicht ablegen konnten. Eine gesonderte Anmeldung zum Wiederholungstermin über www.pabo.uni-bremen.de von Seiten des Studierenden ist nicht erforderlich.
Dies gilt nicht für Studierende der "neuen" Bachelor- und Master-Struktur (gemäß AT vom 27.01.2010).
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