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B e k a n n t m a c h u n g 
 

für die Studiengängen BWL / VWL  
Informationsorientierte Betriebswirtschaftslehre/ 
Informationsorientierte Volkswirtschaftslehre /  

Global Business Management  
(Bachelor und Master) 

 

Bezüglich des zeitlichen Ablaufs wurde beschlossen, dass dieser Antrag erst nach dem 
Prüfungszeitraum des 2. Prüfungssemesters (Orientierungsprüfung) 

6. Prüfungssemesters (Masterprüfung) 
8. Prüfungssemesters (Bachelorprüfung) 

 

des Antragstellers gestellt werden kann, d.h. wenn die Prüfungen des jeweiligen Semesters 

(= 2. Prüfungssemester) oder  (=6. Prüfungssemester) oder  (=8. Prüfungssemester) korrigiert sind und  alle 

Prüfungsergebnisse im STUDIS-System stehen (unter den Studentendaten), möglichst sogar nach den 

Klausureinsichtsterminen, dies ist dann zu Beginn 

des 3. Prüfungssemesters 

des 7. Prüfungssemesters 

des 9. Prüfungssemesters. 

Ist das 3. Semester, 7. Semester oder 9. Semester 

ein Sommersemester dann Antrag bis ca. Anfang April,  

ist dies ein Wintersemester dann Antrag bis ca. Anfang Oktober 

im Zentralen Prüfungsamt B - Ref. I/5 einreichen. 
 

Das Fristende für die Abgabe von Anträgen wird vom Prüfungsausschuss festgelegt und spätestens 

2 Wochen vor dem letztmöglichen Abgabetag im STUDIS bekannt gegeben, unter: 

„Bekanntmachung zur Fristverlängerung für alle Studiengänge der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät“. 
 

Es wird darauf hingewiesen, dass Anträge auf Fristverlängerung nur in Ausnahmefällen gestellt werden 

können, wenn triftige Gründe vorliegen, die das Studium beeinträchtigt haben und die vom Studenten nicht 

selbst zu vertreten sind. Die Gründe müssen nachgewiesen werden. 

Die Studierenden werden deshalb gebeten, alle Belege, welche das Versäumnis begründen (z.B. ärztliche 

Atteste, sonstige Gründe und Beweismittel etc.) zu sammeln und dem schriftlichen Antrag beizufügen. 

  

A l l g e m e i n e  I n f o r m a t i o n en  z u 
F r i s t v e r l ä n g e r u n g s a n t ä g e n 

u m  e i n  S e m e s t e r 
 

Die Studierenden werden gebeten, im Falle des Nichtbestehens der 

Orientierungsprüfung, des Bachelors oder des Masters, einen Antrag auf 

Fristverlängerung (incl. Namen, Anschrift, E-Mail, Matrikelnummer, Unterschrift) 

im Zentralen Prüfungsamt B - Ref. I/5 unverzüglich einzureichen. 



In jedem Fall sollten die Studierenden ihr Studium zügig fortsetzen und versuchen, beim Prüfungstermin im 

2. Prüfungssemester, im 6. Prüfungssemester sowie im 8. Prüfungssemester möglichst viele der noch 

fehlenden Prüfungen zu bestehen. 

 

Der Antrag auf Fristverlängerung ist im Zentralen Prüfungsamt B - Ref. I/5 - WIWI, Zimmer 2062 

einzureichen bzw. zuzusenden oder im Briefkasten vor dem Zi. 2062 einzuwerfen. 

 
Hinweis: Überweisen Sie in jedem Fall den Rückmeldebetrag! 

Die Studierenden werden nicht automatisch zum Ende des 2. Prüfungssemester, des 6. Prüfungssemester 

sowie des 8. Prüfungssemester zwangsexmatrikuliert, sondern erst, wenn verbindlich feststeht, dass der 

Studiengang nicht bestanden ist und auch keine Fristverlängerung vom Prüfungsausschuss genehmigt 

wurde. Erst dann steht fest, dass der Studiengang „endgültig nicht bestanden“ ist. 

Die Exmatrikulation erfolgt zum Ende des Semesters, in dem diese Entscheidung getroffen wurde. 

Es steht evtl. aber schon vorher im STUDIS-System unter „Studentendaten“ der “Status: 

Immatrikuliert (endgültig nicht bestanden)“. Dieser wird aber nach der Entscheidung über eine evtl. 

Fristverlängerung wieder vom Zentralen Prüfungsamt B - Ref. I/5 berichtigt. 

 

Der Prüfungsausschuss wird in einer Sitzung über die Anträge auf Fristverlängerung beraten. 

 
Nach der Entscheidung über den Fristverlängerungsantrag gilt folgendes: 

Wurde der Antrag auf Fristverlängerung genehmigt, korrigiert das Zentrale Prüfungsamt B im STUDIS- System 

den Status „endgültig nicht bestanden“. Die betroffenen Studierenden müssen/können sich beim nächsten 

regulären Anmeldetermin zu den noch fehlenden Klausuren anmelden. 

 

Wurde der Antrag auf Fristverlängerung nicht genehmigt (vgl. Sie bitte den Bescheid), besteht die Möglichkeit, 

I. in einen anderen Studiengang an der Universität Augsburg zu wechseln. Infos und Ansprechpartner 

ist die Studentenkanzlei. Andernfalls werden die Studierenden zum Semesterende exmatrikuliert. 

 

II. an eine andere Universität bzw. Fach- /Hochschule zu wechseln. 
 

III. innerhalb eines Monates nach Erhalt des Entscheidungs-Bescheids des Zentralen Prüfungsamtes B 

- Ref. I/5 der Prüfungsausschusssitzung Widerspruch einzulegen. Dieser Widerspruch ist im 

Zentralen Prüfungsamtes B - Ref. I/5 einzureichen bzw. zuzusenden. Über diesen Widerspruch wird 

dann in der nächsten Prüfungsausschusssitzung entschieden. 

Das Ergebnis bzw. die Entscheidung  über diesen Widerspruch  kann am 

darauffolgenden  Werktag  nach der Prüfungsausschusssitzung –

unter Vorlage des Lichtbildausweises – im Zentralen Prüfungsamt B - Ref. I/5, Zimmer 2063 

bei Frau Winkler, ab 9.00 Uhr, persönlich mündlich erfragt werden. Die Studenten erhalten eine 

schriftliche Mitteilung über die Entscheidung. 

 

 Wird dieser Widerspruch genehmigt, sind alle noch ausstehenden Klausuren beim nächsten 

Prüfungstermin abzulegen. 

 

 Wird dieser Widerspruch nicht genehmigt, besteht die Möglichkeit I und II. 

 


