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Antrag auf Erstellung der Master-Zeugnisunterlagen 
Application for Issuance of Master‘s Degree Certificates 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich habe alle erforderlichen Prüfungsleistungen erbracht und erwarte keine Notenänderungen 

mehr. Daher beantrage ich hiermit die Ausstellung meiner Zeugnisunterlagen. 
Dear Sir or Madam, 

I completed all necessary examinations and do not expect any changes in my grades. Therefore, I hereby apply for the 

drafting of my degree certificates. 

 
Falls Zusatzmodule erfolgreich erbracht wurden, können diese getrennt von den Ergebnissen 

der Masterprüfung auf einer weiteren Seite unter der Rubrik „Zusatzmodule (ohne Wertung in 

der Gesamtnote)“ abgedruckt werden, welche an das Prüfungszeugnis geheftet wird. Achtung: 

abgedruckt werden dann entweder alle bestandenen Zusatzmodule oder keine Zusatzmodule. 
If additional modules have been successfully completed, they can be printed separately from the results of the 

Master's examination on another page under the heading "Additional Modules (not included in the Overall Grade)", 

which is stapled to the examination certificate. Attention: either all passed additional modules or no additional modules 

will be printed. 

 Bitte stellen Sie mir die Unterlagen mit den von mir zusätzlich erfolgreich erbrachten 
Modulen (Zusatzmodule) aus. 
Please draft the documents with the modules I have successfully completed in addition (additional modules). 

 Bitte stellen Sie mir die Unterlagen ohne die von mir zusätzlich erbrachten Module 
(Zusatzmodule) aus.  
Beachten Sie hierbei bitte, dass in den Studiengängen Betriebswirtschaftslehre, Management 
und Wirtschaftspädagogik dadurch u.U. kein (weiterer) Schwerpunkt ausweisbar ist. 
Please draft the documents without the modules I have completed in addition (additional modules). 
Please note here that in case of the degree programmes Betriebswirtschaftslehre, Management and 
Wirtschaftspädagogik thereby possibly no (further) specialisation is identifiable. 

 
 Antrag auf rückwirkende Änderung der Zuordnung von Modulen, die mehreren 

Schwerpunktbereichen zugeordnet waren:  
Application for retroactive re-allocation of modules, which were allocated to multiple areas of specialisation: 

 

Modul 
Module 

aktuelle Zuordnung 
current allocation 

gewünschte Zuordnung 
requested allocation 

   

   

   

 
Matrikelnummer / Student ID Number ………............................................................................ 

 
Name, Vorname / Surname, First Name ………............................................................................ 
 

Ich habe die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner persönlichen Daten in QIS über-
prüft (z.B. Name, Geburtsort). / I verified the accuracy and completeness of my particulars in QIS (e.g. name, 
place of birth). 

 
Datum, Unterschrift / Date, Signature ………............................................................................ 
 

-Information für Studierende / Information for Students- 

Senden Sie uns den Antrag bitte per E-Mail (pruefungsamt@wiwi.uni-frankfurt.de). Sobald Ihre 
Unterlagen abholbereit sind, werden Sie an Ihre studentische E-Mail-Adresse (@stud.uni-
frankfurt.de) informiert. 
Please send us the application by e-mail (pruefungsamt@wiwi.uni-frankfurt.de). You will receive notification per e-mail 
to your student e-mail (@stud.uni-frankfurt.de) once your documents are ready to be collected. 
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