
1 Please indicate the degree program/ subject area or subject you would like to 
register a non-binding exam. Your registration will only be successful if the respec-
tive applicable subject-specific study and examination regulations for this degree 
program/ subject area or subject stipulate such non-binding exams.
2 You may only register one non-binding exam per module. This also applies if the 
module examination consists of several parts. You can only apply for a single com-
ponent of such module exams. If you have already registered a non-binding exam 
for the module you named, your registration will be ineffective.
3 Please note that you must apply for the registration within 14 calendar days after 
the exam results have been announced. The announcement date is the day the 
grade appears in the campus management system.
4 Only by signing this form you effectuate a valid registration. Please not that once 
you have submitted the registration you are not able to withdraw it again.

1 Bitte geben Sie hier an, für welchen Studiengang/ Studienbereich bzw. wel-
ches Studienfach Sie einen Freiversuch anzeigen wollen. Die Anzeige hat nur 
dann Erfolg, wenn die jeweilige einschlägige fachspezifische Studien- und Prü-
fungsordnung für den benannten Studiengang/-bereich bzw. für das Studien-
fach Freiversuche einräumt.
2 Pro Modul können Sie nur einen Freiversuch anzeigen. Das gilt auch, wenn 
die Modulprüfung aus mehreren Teilen besteht. Der Freiversuch kann dann nur 
für einzelne Modulteilprüfungen angezeigt werden. Wenn für das von Ihnen 
benannte Modul also schon ein Freiversuch angezeigt wurde, ist Ihre erneute 
Anzeige wirkungslos. 
3 Bitte beachten Sie, dass Sie die Anzeige innerhalb von 14 Kalendertagen nach 
Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses anzeigen müssen. Die Bekanntgabe ist 
der Eintrag der Note in das Campusmanagementsystem. 
4 Nur mit Ihrer Unterschrift bewirken Sie eine gültige Anzeige. Beachten Sie, 
dass eine einmal erfolgte Anzeige nicht mehr zurückgenommen werden kann.

Modulbezeichnung/ Titel der Lehrveranstaltung2/ 
Name of module/ title of course²

Prüfungsnummer der Prüfungsleistung/ 
Examination number of performance

Prüfer/ Dozent/ Examiner/ lecturer

Prüfungsdatum3 (TT.MM.JJ)/ Examination date3 (DD.MM.YY)

Für folgende Prüfung im o.g. Studiengang/-fach zeige ich einen Freiversuch nach § 13 Abs. 2 und 3 BAMA-O/BAMA-
LA-O an:/ For the following examination in the degree program/ subject named above, I apply for the registration of a 
non-binding exam to Section 13(2) and 13(3): 

Art des Freiversuchs/ Type of non-binding exam:

 Zur Notenverbesserung/ Improving the grade

 Bei Nichtbestehen/ In case of failure

ANZEIGE EINES FREIVERSUCHS
Zur Vorlage im Studienbüro/ Prüfungsamt/

REGISTRATION OF A NON-BINDING EXAM
for submission to the Student Administration Center/ Central Examination Office 

Universität Potsdam
Dezernat für Studienangelegenheiten
Studienbüro/ Prüfungsamt
Am Neuen Palais 10
14469 Potsdam

Matrikelnr./ Student ID number:

Nachname, Vorname/ Last name, First name Studiengang/-fach bzw. -bereich1/ Degree program/ subject and/ or department1

Datum/ Date Unterschrift der/ des Studierenden4/ 
Signature of the student4
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