
      

 

 
 

 
 

   
  

  
  

    
        

   
      

    
  

 
 

 

 
 

 

  

  

  

  

 

 
      

        

  
  

  

   
   

 
  
 

  
 

 

   
  

Hochschulservice Studium 

Münzstraße 12 
97070 Würzburg 

Ignaz-Schön-Straße 11 
97421 Schweinfurt 

Nachname:   
Surname: 

  

ANTRAG AUF NOTENVERBESSERUNG 
APPLICATION FOR GRADE IMPROVEMENT 

gem. § 37 der Allgemeinen Prüfungsordnung 
der Technischen Hochschule Würzburg-Schweinfurt (APO) 

in accordance with § 37 of the General Examination Regulations 
of the Technical University of Applied Sciences Würzburg-Schweinfurt  

Vorname:  
First Name: 

Matrikelnummer:  
Matriculation No.: 

Studiengang:  
Degree programme: 

Hiermit beantrage ich eine Notenverbesserung für folgendes Fach bzw. folgende Fächer: 
I hereby apply for improving my grades in the following subject(s): 

Fachnummer Fachbezeichnung 

Course/Module No. Course/Module name 

Ort, Datum  Unterschrift Studierende/r 
Place, Date Signature 

Wichtige Hinweise zur Notenverbesserung: 
Important information regarding grade improvement: 

     

  
  

   
    

Die Prüfungsleistung in einem Bachelor- bzw. Master Studiengang mit Ausnahme der Bachelor- bzw. Masterarbeit kann aufgrund eines Antrages auf 
Notenverbesserung einmal wiederholt werden. Der Antrag auf Notenverbesserung ist im Folgesemester innerhalb der vom Prüfungsausschuss 
festgelegten Frist zur Prüfungsanmeldung beim Hochschulservice Studium zu stellen. Die Wiederholung der Prüfungsleistung ist in der Regel 
innerhalb einer Frist von sechs Monaten nach Bekanntgabe des Ergebnisses der Bewertung der jeweiligen Prüfungsleistung abzulegen. Das jeweils 
bessere Ergebnis aus Erstversuch und Wiederholung wird gewertet. Im Laufe des Bachelorstudiums sind maximal vier Anträge, im Laufe eines 
Masterstudiums maximal zwei Anträge auf Notenverbesserung möglich. Ein bewilligter Antrag kann nicht zurückgenommen werden. 
Mit Genehmigung dieses Antrags erfolgt zeitgleich die Prüfungsanmeldung im THWS CampusPortal durch HSST.

With an application for grade improvement, examinations in Bachelor’s or Master’s programmes with exception of the Bachelor’s or Master’s thesis 
can be re-sat once. The application for grade improvement must be submitted in the following semester to the Department of Student Affairs 
(HSST) within the period specified by the examination board. The first re-sit must generally be taken within a period of six months from the 
announcement of the respective examination result. The better result, from either the first attempt or a re-sit, will be taken as final grade. During 
Bachelor’s studies, a maximum of four applications for grade improvement are possible; during Master’s studies the maximum number of possible 
applications is two. An approved application can not be withdrawn. 
With the apporval of this application, the HSST will register for the exam in THWS CampusPortal at the same time.

The English text in this document only serves the purpose of providing information on the contents of the 
corresponding German text. Only the German text is legally binding. 

Ansprechpartner: HSST Stand: 02.01.2023 S. 1
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