
 

 

 
 

Der Präsident 
 

R U N D S C H R E I B E N 
 

 ALLE (Prof., WM, SM, Tut) 
 
 
 
 
 
            Dieses Rundschreiben 
        

ersetzt:  

 
see English version below 
convenience translation – not legally binding  
pursuant to the decision of the Executive Board of 01.06.2018 

 
 
 
Sehr geehrte Studierende, 

das Referat Prüfungen möchten Sie über folgende Regelungen informieren: 

Auswirkung eines Klageverfahrens bei endgültig nicht bestandener Prüfung 

Sofern Klage gegen den Bescheid zur endgültig nicht bestandenen Prüfung mit aufschiebender 

Wirkung eingelegt wird, wird die Entscheidung erst mit dem gerichtlichen Urteil gültig. Bis zum Ur-

teil ist es Ihnen möglich, weitere Prüfungen anzumelden und entsprechend abzulegen. Eine Wie-

derholung der beklagten Prüfung ist nicht möglich. Sollte das Klageverfahren zu Ihren Ungunsten 

enden, ist eine Anerkennung der Prüfungsleistungen, die Sie während des Klageverfahrens er-

bracht haben, in anderen Studiengängen möglich. 

Englischsprachige Übersetzung von Bescheiden 

Unter dem Direktzugang 186789 (englische Seite) bzw. dem Link https://www.pruefungen.tu-

berlin.de/menue/informationen_hinweise/formulare/parameter/en/ stehen ab sofort nichtamtliche 

englische Übersetzungen von Bescheiden, die durch das Prüfungsamt erlassen werden, als Infor-

mation für englischsprachige Studierende zur Verfügung. Es handelt sich dabei um Bescheide, die 

bei Fristversäumnissen, im Rahmen von Abschlussarbeiten oder bei nicht oder endgültig nicht be-

standenen Prüfungen versandt werden. Die deutschen Bescheide enthalten einen entsprechenden 

englischen Hinweis in der Betreffzeile. 
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Freiversuch 

Auch von einer Prüfung, die Sie als Freiversuch antreten, ist nach § 50 Abs. 1 und Abs. 2 Allge-

meine Studien- und Prüfungsordnung (AllgStuPO) eine rechtzeitige Abmeldung ohne Angaben von 

Gründen oder bei Krankheit bzw. anderen triftigen Gründen ein Rücktritt mit dem entsprechenden 

Nachweis erforderlich. Das Formular und der Nachweis sind nach § 50 Abs. 3 AllgStuPO unver-

züglich, spätestens innerhalb von 5 Tagen (inkl. Wochenende) bei Ihrem zuständigen Prüfungs-

team einzureichen. Erfolgt keine Abmeldung bzw. kein wirksamer Rücktritt, wird für die Prüfung ein 

„nicht erschienen“ verbucht und der Freiversuch mit „nicht ausreichend“, d.h. 5,0, bewertet. Der 

Freiversuch ist damit verbraucht. Die regulären Prüfungsversuche bleiben erhalten.  

Persönliche Anmeldung einer Prüfung 

Haben Sie Ihre Prüfung persönlich bei Ihrem Prüfungsteam angemeldet, ist der bei Ihnen verblie-

bene gelbe Durchschlag zeitnah, jedenfalls vor dem Ende der Anmeldefrist, im zuständigen Fach-

gebiet bzw. bei der/dem Prüfenden abzugeben. Das Fachgebiet kann bei verspäteter Abgabe des 

Anmeldebogens die Zulassung zur Prüfung verweigern, auch wenn die Anmeldung rechtzeitig im 

Prüfungsteam erfolgte. 

Nachweis der Krankmeldungen für das BAföG-Amt 

Wenn Sie BAföG beziehen und Sie Prüfungsleistungen auf Grund von Krankheit nicht erbringen 

konnten, ist es ggf. notwendig, dies dem BAföG-Amt durch Vorlage von Kopien der Krankmeldun-

gen nachzuweisen. Sofern möglich, fertigen Sie daher bitte vor Abgabe der Krankmeldung in Ih-

rem zuständigen Prüfungsteam Kopien an.  

Krankheit bei Portfolioprüfungen 

Eine krankheitsbedingte Abmeldung von der gesamten Portfolioprüfung ist nicht möglich, wenn für 

die Portfolioprüfung bereits Teilleistungen abgelegt wurden und eine Krankheit nur zu einem ein-

zelnen weiteren Prüfungselement vorliegt. Die Anmeldung bleibt dann bestehen und die Prüfung 

wird zum nächst möglichen Zeitpunkt fortgesetzt. Bereits erbrachte und nach einer Krankheit er-

brachte Teilleistungen bleiben erhalten.  

Die Information über eine Krankmeldung für ein einzelnes Portfolioelement muss sofort sowohl bei 

den Prüfenden als auch im Referat Prüfungen erfolgen und der Nachweis dafür (Krankschreibung 

oder Attest) spätestens innerhalb von fünf Tagen (inkl. Wochenende) im Referat Prüfungen einge-

reicht werden. Andernfalls erhalten Sie bei Nichterscheinen für das Portfolioelement 0 Punkte.  

Nach Ihrer Genesung erbringen Sie im laufenden Prüfungszeitraum ggf. erforderliche weitere Teil-

leistungen für die laufende Prüfung. 

Wenn es in Absprache mit den Prüfenden im laufenden Prüfungszeitraum keine Möglichkeit gibt, 

die Teilleistung, bei der Sie krank waren nachzuholen, wird Ihre Prüfungsanmeldung in den fol-

genden Prüfungszeitraum verschoben, d.h. Sie bleiben angemeldet und holen ggf. nur das fehlen-

de Element nach bzw. setzen die Prüfung dann fort. Bitte beachten Sie, dass Sie im folgenden 

Prüfungszeitraum die Prüfung der offenen Teilleistungen antreten, da Sie sonst ebenfalls jeweils 0 

Punkte erhalten. 



 

 

3 

 

Wurde trotz Ihrer rechtzeitigen Krankmeldung im Referat Prüfungen und bei Prüfenden eine 5.0 

verbucht, melden Sie sich bitte zeitnah bei Ihrem zuständigen Prüfungsteam. 

Ein kompletter Rücktritt von einer begonnenen Portfolioprüfung (mit dem Erfordernis der Neuan-

meldung zu einem von Ihnen zu bestimmendem Zeitpunkt; bei einer Wiederholungsprüfung inner-

halb der Wiederholungsfrist) wird im Referat Prüfungen nur verbucht, wenn eine länger andauern-

de Krankheit vorliegt, die eine zeitnahe Beendigung der Prüfung unmöglich macht. Hierzu ist eine 

gesonderte Begründung erforderlich. Bereits erbrachte Teilleistungen bleiben auch dann erhalten 

(§ 50 Abs. 3 AllgStuPO). 

Weitere Hinweise und Aktuelle Informationen finden Sie auf der Webseite des Referats Prüfun-
gen und Direktzugang: 9368. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

Jana Weber 
Leiterin des Referats Prüfungen 
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Dear Students, 

We would like to inform you about the following regulations: 

Impact of an appeal procedure in the event of a definitively failed examination/assessment 
 
In the event of an appeal against a decision that an examination has been definitely failed with 

suspensive effect, this decision will only become effective once a court decision has been made. 

Pending this court decision, you can continue to register for and take examinations. You cannot, 

however, repeat an examination for which you have appealed the decision. Should the court deci-

sion go against you, it is possible to have exams taken during the appeal procedure recognized for 

other degree programs. 

English translations of decisions 

Convenience translations of standard notices issued by the Examination Office informing students 
of decisions are available via Quick Access 186789 (switch to English) or the following link 
https://www.pruefungen.tu-
berlin.de/menue/informationen_hinweise/formulare/parameter/en These notices are sent out 
in the event of missed deadlines for final theses or for failed or definitively failed examinations. The 
German notices contain a corresponding subject line in English. 
 
Freiversuche (examinations for which a first fail is not counted as an attempt) 

In accordance with Section 50 (1 & 2) of the General Study and Examination Regulations, students 

taking an examination as a Freiversuch (not counting as an attempt) are also required to de-

register in good time (no reason is required) or to officially withdraw and provide the requisite doc-

uments in the event of illness or other relevant reasons. You are required to submit the relevant 

form and documentation to your examination team within 5 days (including weekends) as per Sec-

tion 50 (3) AllgStuPO. Should you fail to de-register or withdraw in accordance with the regulations, 

you will be officially deemed to have not attended and the Freiversuch will be failed (5.0). This 

means that it will be counted as a failed attempt and no longer as a Freiversuch. The usual number 

of attempts for an examination remains unaffected.  

Registering for an examination in person 

If you registered for an examination with your examination team in person, then you are required to 

submit the yellow copy of your registration as soon as possible and before the deadline for regis-

tration to your academic chair or directly to your examiner. Should you fail to do so, the chair can 

refuse you entry to the examination, even if you registered with the examination team in time.  

Proof of notification of sickness for the BAföG office. 

If you receive BAföG and were not able to take an examination due to illness, you may be required 

to submit copies of your notification of sickness to the BAföG office. If possible, please make cop-

ies before submitting your notification of sickness to your examination team to avoid making extra 

work.  
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Illness and portfolio examinations 

It is not possible to de-register from an entire portfolio examination procedure on the grounds of 

illness if you have already completed some assessments and your illness only affects one of the 

remaining assessments. Your registration remains active and the assessment procedure is to be 

resumed at the next possible time. Assessments completed prior to and after an illness remain 

unaffected.  

The examiners and the Examination Office must both be notified in the event of inability to com-

plete an individual portfolio assessment due to illness, and proof of sickness (sick note) must be 

presented to the Examination Office within five days at the latest (including weekends).  Failure to 

comply with this procedure will result in your receiving 0 points for the portfolio assessment you 

were unable to complete.  

Once you have recovered from your illness, you will be required to complete any remaining portfo-

lio assessments during the current examination period. 

If you are unable to arrange with the examiners to complete the assessment for which you were ill 

during the current examination period, your registration will be carried over to the following exami-

nation period, in other words you will continue to be registered and will only be required to com-

plete the missing assessment or the outstanding assessments, whichever applies. Please ensure 

that you do complete the outstanding assessment(s) in the following examination period as you will 

otherwise be awarded 0 points. 

If you have been given a grade of 5.0 despite informing the examiners and the Examination Office 

of your illness in good time, then please contact your examination team as soon as possible. 

A complete withdrawal from a commenced portfolio examination (with the requirement of a new 

registration at a time to be determined by you; in the case of a repeat examination within the repeat 

period) will only be recorded in the Examination Office in the event of a prolonged illness which 

makes it impossible for you to complete the examination within a reasonable period of time. This 

must be justified separately. In such cases, assessments which have already been completed also 

remain unaffected. 

Further details and current information can be found on the website of the Examination Office 
or via Quick Access: 9368. 
 
Sincerely, 

 

 

Jana Weber 

Head of Examinations 

 
 
Translated by TU Berlin Translation Services 

 

https://www.tu-berlin.de/uebersetzungsservice/

