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an den Prüfungsausschuss, einzureichen bei: 
Zentrales Prüfungsamt 
Rubenowstraße 2 
17489 Greifswald 

Tel.: + 49 (0) 3834 420-1278 
Fax: + 49 (0) 3834 420-1279 
E-Mail: zpa@uni-greifswald.de

ANTRAG AUF VERLÄNGERUNG DER BEARBEITUNGSZEIT FÜR DIE ABSCHLUSSARBEIT 
REQUEST FOR AN EXTENSION OF THE WRITING-UP PERIOD FOR THE THESIS 

Name, Vorname 
Surname, First Name 

Matrikelnummer 
Student ID Number 

Abschluss 
Type of Degree 

Studiengang 
Degree Course 

bisheriger Abgabetermin 
intended date of submission 

hiermit beantrage ich eine Verlängerung der Bearbeitungszeit der Abschlussarbeit 
aus dem nachfolgendem Grund um: 
I hereby request an extension of the writing-up period for the thesis for the reason that follow, of : 

☐ Tag/e
Day/s

☐ Woche/n
Week/s

☐ Monat/e
Month/s

Entsprechende Nachweise füge ich diesem Antrag bei. 
I have attached corresponding proof to this request form. 

Datum, Unterschrift Studierende*r 
Date, Signature Student 

Datum, Unterschrift Betreuer*in 
Date, Signature First Examiner 



Name, Vorname 
Surname, First Name 

Matrikelnummer 
Student ID Number 
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 vom Prüfungsausschuss auszufüllen:
to be completed by the Examination Committee:

☐ Die Verlängerung wird um:
An extension of

☐ Tag/e
Day/s

gewährt. 
has been granted. 

☐ Woche/n
Week/s

☐ Monat/e
Month/s

☐ Die Verlängerung wird aus folgenden Gründen abgelehnt:
The extension has been refused for the following reason/s:

Datum, Unterschrift Prüfungsausschuss 
Date, Signature Chair of the Examination Board 
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Hinweise / Informationen zum Antrag auf Verlängerung der Bearbeitungszeit für die 
Abschlussarbeit an der Universität Greifswald 

Die nachfolgenden Informationen sind allgemeiner Art und entbinden die Studierenden nicht von ihren 
Mitwirkungspflichten, wie z. B. dem Lesen der einschlägigen Prüfungs- und Studienordnungen. 

 Das Thema kann nur einmal und beim Bachelor nur innerhalb der ersten 14 Tage, 
beim Master nur innerhalb der ersten zwei Monate und in sonstigen Studiengängen 
nur innerhalb eines in der Fachprüfungsordnung zu definierenden angemessenen 
Teils der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden.

 Der Abgabetermin der Arbeit kann bei Vorliegen eines wichtigen Grundes auf 
Antrag des*der Studierenden vom Prüfungsausschuss, dessen Genehmigung 
dem Zentralen Prüfungsamt spätestens am Tage der Abgabe vorliegen muss, 
beim Bachelor um höchstens 3 Wochen, beim Master um höchstens 2 Monate, 
in sonstigen Studiengängen höchstens um eine einem Drittel der Bearbeitungs-
zeit entsprechende Frist verschoben werden. Eine darüber hinausgehende 
Verlängerung ist in jedem Falle ausgeschlossen. Krankheit gilt nur dann als 
wichtiger Grund, wenn die Erkrankung unverzüglich durch ein ärztliches Attest 
gegenüber dem Zentralen Prüfungsamt nachgewiesen wird; in besonderen Fällen, 
insbesondere bei erneuter Erkrankung, kann auch ein amtsärztliches Attest 
verlangt werden. Ist aufgrund einer ärztlich bescheinigten Krankheit des/der 
Studierenden die Abgabe auch innerhalb der bewilligten Verlängerungsfrist nicht 
möglich, muss das Thema der Abschlussarbeit zurückgegeben werden; diese 
Abschlussarbeit gilt als nicht unternommen. Die nochmalige Zuteilung desselben 
Themas an diese*n Studierende*n ist für das gesamte weitere Verfahren 
ausgeschlossen. 

Sollten Sie noch Fragen haben, können Sie sich gerne an die Mitarbeitenden des Zentralen Prüfungsamts 
wenden (zpa@uni-greifswald.de oder + 49 (0) 3834 420-1278). 
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Information: Request for an Extension of the Writing-Up Period for the Thesis 
at the University of Greifswald 

The following information is general and does not release the students from their duty to inform themself, for 
example reading the relevant Study and Examination Regulations. 

 The topic may only be returned once: for a bachelor’s thesis only within the first 14 
days, for a master’s thesis only within the first two months and for other degree 
courses only within the appropriate period set down in the Fachprüfungsordnung 
(Subject-Specific Examination Regulations).

 If there is an important reason, the submission deadline for the undergraduate 
thesis may be extended upon the student’s request to the examination committee, 
whose approval must have been communicated to the Central Examination Office by 
the last day of the deadline; for a bachelor’s thesis, the extension may not exceed 
3 weeks, for a master’s thesis, it may be no longer than 2 months, and for other 
degree courses no longer than one third of the period granted for completion. 
Extensions that exceed these limits are not possible. Illness is only considered an 
important reason for an extension if proof of the illness is immediately provided to the 
Central Examination Office in the form of a medical certificate; in special cases, in 
particular, in case of another illness, a medical certificate from a public health officer 
may be required. If it is not possible for the student to submit the undergraduate thesis 
prior to the approved extension deadline due to an illness for which the student has 
submitted a medical certificate, the topic for the undergraduate thesis must be 
returned; the undergraduate thesis is considered to have not been started. That same 
topic for the undergraduate thesis may not be reissued to the student for the rest of the 
procedure. 

If you have further questions, do not hesitate to contact the staff members of the Central Examination Office 
(zpa@uni-greifswald.de or + 49 (0) 3834 420-1278). 
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