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Name 
Surname _________________________________________________ 

Vorname 
First name _________________________________________________ 

Straße Nr. 
Street – number _________________________________________________

PLZ Ort P 
Postcode, town/city _________________________________________________

Matrikelnummer 
Student registration number  _______________________________________________ 

Studiengang  
Degree programme _________________________________________________ 

Schwerpunkt 
Major _________________________________________________

Abschluss 
Degree _________________________________________________

Telefon 
Phone _________________________________________________ 

E-mail _________________________________________________

Universität Erlangen-Nürnberg 

Fachbereich Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaften  

Prüfungsamt - Prüfungsausschuss 

Lange Gasse 20 

D – 90403 

Nürnberg 

Antrag  

Application 

Auf Verlängerung der Frist für die Ablegung der Grundlagen- und Orientierungsprüfung 
for extension of the deadline for completing the Grundlagen- und Orientierungsprüfung 

Auf Verlängerung der Studienzeit zum Abschluss des Studiums Bachelor Master  
for extension of the deadline for completing the degree programme 

Zurzeit befinde ich mich im      .. Fachsemester. Ich stelle den Antrag auf Studienzeitverlängerung um 
    Semester.  
I am currently in the     semester. I would like to request an extension of     semesters. 

Übersicht über alle noch abzulegenden Prüfungen (einschließlich Wiederholungsprüfungen) mit 
Angabe der Semester, in dem die Ablegung der Prüfungen beabsichtigt ist bzw. stattfinden muss. 

List of examinations (including resit examinations) still to be completed, indicating the semester in which 
you intend to/must take each examination. 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  





 

  

Detaillierte Angabe der Gründe, die für die Verzögerung ursächlich waren: 

Detailed explanations of the reasons for delay resulting in the need for an extension: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________         ___________________________________ 

       Ort, Datum / place, date                      Unterschrift / signature 

 

Bitte legen Sie diesem Antrag sämtliche Nachweise bei (Atteste, Unfallberichte etc.), die die 
oben geschilderten Umstände belegen. 

Please attach all relevant proof (medical certificates, accident reports, etc.) confirming the 
circumstances stated above.  
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