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Prüfungsanmeldung Bachelor Wirtschaft & Recht, Politik & Wirtschaft,  
Politik & Recht, Ökonomik, Wirtschaftslehre/Politik 

Registration for exams Bachelor Economics and Law, Politics and Economics, Politics and Law, Economics (discontinued),  
Economics and Politics 

    
Name, Vorname: 
Surname, Name: 

   

Matrikelnummer: 
Student ID Number: 

   

Studienfach: 
Field of study: 

 Wirtschaft und Recht 
Economics and Law 

 Politik und Wirtschaft 
Politics and Economics 

 Politik und Recht 
Politics and Law 

  Ökonomik 
Economics (discontinued) 
 fachwissenschaftlich 

scientific 
 sozialwissenschaftlich 

sociological 

 Wirtschaftslehre/Politik 
Economics and Politics 

 

    
Hiermit beantrage ich die verbindliche Anmeldung zu den folgend aufgeführten Prüfungen: 
I hereby apply for binding registration for the following examinations: 

    
Prüfungsnummer  
(keine Veranstal-
tungsnummer!) 
Examination number  
(no course number!) 

Bezeichnung der Prüfung 
Title of the examination 

Prüfer 
Examiner 

   
   
   
   
   
   
   
   
    
    
    
Ich versichere die Richtigkeit der gemachten Angaben. Mir ist bewusst, dass unzulässige Anmeldungen nicht 
durchgeführt werden. 
I assure the correctness of the information provided. I am aware that invalid registrations will not be processed. 
 
 
 Die Anmeldung erfolgt unter folgendem Vorbehalt: 

- Registration is subject to the following reservation:   

    
    
    
Ort 
Place 

Datum 
Date  Unterschrift 

Signature 
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