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Universität Würzburg  
über Prüfungsamt 
an den zuständigen Prüfungsausschuss 
Sanderring 2 
97070 Würzburg 

Antrag auf Ausstellung eines Abschlusszeugnisses 

Abschluss _________________________________________ 

im Studiengang, bzw. Hauptfach1 _________________________________________ 

ggf. Nebenfach  _________________________________________ 

Matrikelnummer ____________________ 

Familienname _________________________________________________ 

Vorname(n)  _________________________________________________ 

Email  ____________________________________     Telefon ________________________ 

Ich erkläre, dass 

- alle von mir abgelegten und für diesen Abschluss relevanten Prüfungsleistungen in WueStudy
vollständig und korrekt verbucht wurden2

- bei mir aktuell keine Prüfungsanmeldung offen ist und ich im oben angegebenen Studiengang
keine weiteren Leistungen mehr anmelden und erbringen werde

- meine persönlichen Daten, wie z.B. Name und Geburtsort, in WueStudy korrekt erfasst sind3

- das Thema meiner Thesis korrekt erfasst ist (siehe Studienplaner in WueStudy)

Folgende Prüfungsleistung wurde von mir zuletzt abgelegt:  

______________________________________________________ ____________________________ 
Bezeichnung der letzten Prüfungsleistung (z.B. Thesis, Kolloquium, Klausur…) Prüfungsdatum4 

__________________________________________ ____________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift 



1Studiengang/-Kombination: 
Bei zwei gleichwertigen Hauptfächern, tragen Sie unter Hauptfach bitte das Fach ein, in welchem 
Sie Ihre Abschlussarbeit angefertigt haben. 
 
2Leistungsverbuchung:  
Die Ausstellung des Zeugnisses soll erst beantragt werden, wenn für alle von Ihnen abgelegten 
Prüfungsleistungen Ergebnisse vorliegen und diese in WueStudy korrekt eingebucht sind. Sollten 
noch Umbuchungen nötig sein wenden Sie sich bitte vor der Antragstellung an das für Sie 
zuständige Prüfungsamt. 
 
3Persönliche Daten:  
Bei notwendigen Änderungen wenden Sie sich bitte an die Studierendenkanzlei 
(studierendenkanzlei@uni-wuerzburg.de).  
 
4Prüfungsdatum:  
In diesem Feld ist der Tag, an welchem Sie Ihre letzte Leistung erbracht haben anzugeben (nicht 
der Tag an welchem die letzte Leistung verbucht wurde), z.B.: 
 

- Tag der Klausur bzw. mündl. Prüfung,  
- Tag der Abgabe der Thesis oder eines Protokolls  
- letzter Tag eines Seminars 
- Tag der Anrechnung der letzten Prüfungsleistung 

 
 
Sollte es Rückfragen zu diesem Antrag geben, wenden Sie sich bitte vor der Antragstellung an das 
für Sie zuständige Prüfungsamt:  
www.uni-wuerzburg.de/studium/pruefungsamt/pruefungsaemter-nach-fakultaeten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rechtsgrundlage für die Datenerhebung:  
 
Rechtsgrundlage für die Erhebung von personenbezogenen Daten ist Art. 42 Abs. 4 des Bayerischen 
Hochschulgesetzes (BayHSchG) in der jeweils gültigen Fassung. Danach ist jede/r Studierende zur 
Angabe der in diesem Antrag geforderten personenbezogenen Daten verpflichtet, soweit diese nicht 
als freiwillige Angaben gekennzeichnet sind. Diese Daten dienen der Universität Würzburg 
insbesondere für die Meldung und Zulassung sowie für die Abnahme von Prüfungen nach den 
jeweiligen Prüfungs- und Studienordnungen. Als Teil der Qualitätsüberprüfung in Forschung und 
Lehre (Art. 10 Abs 2 des Bayerischen Hochschulgesetzes) sind die Beteiligten zur Mitwirkung und 
auch zur Angabe personenbezogener Daten verpflichtet. Eine Verwendung der gewonnenen Daten 
und ausgewerteten Ergebnisse zu anderen Zwecken ist unzulässig. Die Teilnahme an externen und 
internen Evaluierungen oder Befragungen ist anonym und freiwillig. Die Datenverarbeitung erfolgt 
unter Berücksichtigung der Bestimmungen des Bayerischen Datenschutzgesetzes in der jeweils 
gültigen Fassung. 
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