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Please note that for legal purposes only the German version applies 
 

Antrag auf Verlängerung der Bearbeitungszeit 
Application for Extension of the Processing Time 

 

 einer Bachelorarbeit / of a Bachelor’s Thesis 

 einer Masterarbeit / of a Master’s Thesis 

wegen Erkrankung / due to Illness 
 

Matrikelnummer / Student ID Number:   ................................................................................ 
 
Name, Vorname / Surname, First Name:  ................................................................................ 
 

E-Mail / E-mail:   ……….………....................................................................@stud.uni-frankfurt.de 
 

Hiermit beantrage ich die Verlängerung der 

Bearbeitungszeit meiner Bachelor-/ Master-

arbeit aufgrund des beigefügten Attests. 

I hereby apply for the extension of the 

processing time of my Bachelor’s/ Master’s 

thesis due to the attached medical certificate. 
 

Ausstellungsdatum des Attests / Issue Date of the Medical Certificate:      ..…..……………..……. 
 

Frankfurt a. M., den / dated ……........................... Unterschrift / Signature …….............................. 
 
 

-Information für Studierende / Information for Students- 

Die Bearbeitungszeit kann insgesamt maximal 
verlängert werden um: 

 4,5 Wochen bei folgenden Studiengängen: 
B.Sc. Wirtschaftswissenschaften 

B.Sc. Wirtschaftspädagogik 

 9 Wochen bei folgenden Studiengängen: 
M.Sc. International Economics and Economic Policy 2014 

M.Sc. Money and Finance 2014 

M.Sc. Betriebswirtschaftslehre 2014 

M.Sc. (International) Management 2015/2016 

 6 Wochen bei folgendem Studiengang: 
M.Sc. Wirtschaftspädagogik 2014/2016 
 

Sollten Sie länger erkrankt sein, können Sie 
von dem ausgegebenen Thema zurücktreten. 
Ferner müssen Sie während des ganzen Bear-
beitungszeitraums (inkl. einer evtl. 
Verlängerung) im jeweiligen Studiengang 
immatrikuliert sein. 
Die Entscheidung über die beantragte 
Verlängerung der Bearbeitungszeit wird Ihnen 
über Ihre studentische E-Mail-Adresse 
(@stud.uni-frankfurt.de) mitgeteilt und Ihr 
Themensteller entsprechend informiert. 

The processing time can be extended by a 
maximum total of 

 4,5 weeks for the programmes: 
B.Sc. Wirtschaftswissenschaften 

B.Sc. Wirtschaftspädagogik 

 9 weeks for the programmes: 
M.Sc. International Economics and Economic Policy 2014 

M.Sc. Money and Finance 2014 

M.Sc. Betriebswirtschaftslehre 2014 

M.Sc. (International) Management 2015/2016 

 6 weeks for the programme: 
M.Sc. Wirtschaftspädagogik 2014/2016 
 

If you are ill longer, then you can withdraw 
from the issued topic. 
You must be enrolled in the respective degree 
programme throughout the total processing 
period (a possible extension included). 
We will inform you about the decision on your 
application for an extension of the processing 
time by e-mail to your student mail-address 
(@stud.uni-frankfurt.de) and your supervisor 
accordingly. 

 
 

Reichen Sie diesen Antrag gemeinsam mit 

dem vorgeschriebenem ärztlichen Attest 

unverzüglich (ohne schuldhaftes Zögern) per 

E-Mail im Prüfungsamt 

(pruefungsamt@wiwi.uni-frankfurt.de) ein, 

Betreff „Attest Bachelorarbeit, 

Matrikelnummer“ bzw. „Attest Masterarbeit, 

Matrikelnummer“. 

Submit this application together with the 

prescribed medical certificate immediately 

(without undue delay) by e-mail to the 

Examination Office (pruefungsamt@wiwi.uni-

frankfurt.de), subject line "Attest Bachelor’s 

thesis, student ID number" or "Attest Master’s 

thesis, student ID number". 
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