
Informationsblatt zum limitierten Freiversuch der Fakultät für Maschinenbau – Seite 1 von 2

Übersicht:

 ▪ Die Antragsstellung ist möglich bis zum 15.05.2021.
 ▪ Der limitierte Freiversuch ist auf Online-Prüfungen zu-
nächst aus dem Wintersemester 2020/2021 begrenzt. 
Für Prüfungsleistungen, die in Präsenz durchgeführt 
worden sind, besteht kein Anspruch auf den limitierten 
Freiversuch.

 ▪ Sie können den limitierten Freiversuch für bis zu zwei 
Prüfungsleistungen in Anspruch nehmen, die als On-
line-Prüfung absolviert worden sind und die mit der 
Prüfungsnote „nicht ausreichend“ oder „nicht bestanden“ 
bewertet worden sind. Beachten Sie dazu die folgenden 
Vorgaben:

 ◇ Sie können den limitierten Freiversuch nicht für Prü-
fungen in Anspruch nehmen, deren oben genannten 
Bewertungen dadurch zustande gekommen sind, 
dass Sie die Prüfungen nicht angetreten sind oder 
Sie einen Täuschungsversuch unternommen haben.

 ◇ Sind mehr als zwei Online-Prüfungen mit den oben 
genannten Bewertungen absolviert worden, wählen 
Sie selbst zwei Prüfungen aus.

 ◇ Das Aufsparen für folgende Semester ist nicht möglich.

Dieses Informationsblatt soll Ihnen die Regelungen bezüglich des limitierten Freiversuchs veranschaulichen. Der limitierte Freiversuch kann auf maximal zwei verschiedene Online-Prü-
fungen aus dem WS 20/21 angewendet werden. Diese Prüfungen werden nicht auf die Anzahl der jeweils zur Verfügung stehenden Prüfungsversuche angerechnet. Die Grundlage 
finden Sie in den „Informationen zur Durchführung von Online-Prüfungen während der Corona-Pandemie für Studierende“ (Stand: 15.02.2021). 

Handelt es sich jeweils um dritte Prüfungsversuche, beachten 
Sie die folgenden Informationen:

 ▪ Prüfungen, die ursprünglich als Klausur oder Klausur+ durch-
geführt worden wären, ziehen eine mündliche Ergänzungs-
prüfung nach sich. Sie haben nun zwei Möglichkeiten:

 ◇ Sie verzichten auf die mündlichen Ergänzungsprüfung. 
Wenn der dritte Prüfungsversuch zuvor online durchge-
führt worden ist, können Sie den limitierten Freiversuch 
direkt in Anspruch nehmen. Stellen Sie den Antrag dazu 
im Anschluss an den dritten Prüfungsversuch.

 ◇ Sie nehmen an der mündlichen Ergänzungsprüfung teil. 
Sie können danach den limitierten Freiversuch aber nur in 
Anspruch nehmen, wenn

 ▪ die mündliche Ergänzungsprüfung online durchge-
führt worden ist und ...

 ▪ die mündlichen Ergänzungsprüfung vor dem 
16.05.2021 stattgefunden hat.

Ferner wird mit dem limitierten Freiversuch der gesamte 
vorherige Drittversuch gestrichen. Ein Wiederholen allein 
der mündlichen Ergänzungsprüfung ist ausgeschlossen.

Hier Klicken zum 
Online-Antrag!

https://www.tu-braunschweig.de/fmb/studium/freiversuch
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Die folgende Übersicht soll Ihnen das oben genannte Vorgehen zum limitierten Freiversuch veranschaulichen.  
Beachten Sie, dass die Antragsstellung  nur bis zum 15.05.2021 möglich ist. 

In Präsenz abgelegt

Online abgelegt

Täuschungsversuch oder 
Prüfung nicht angetreten X

Drittversuch

Kein Drittversuch Antragsstellung

Verzicht auf mündliche 
Ergänzungsprüfung

Mündliche Ergänzungs-
prüfung in Präsenz

Mündliche Ergänzungs-
prüfung online

X

Antragsstellung

Prüfung vor 
dem 16.05.21 Antragsstellung

Prüfung ab 
dem 16.05.21 X

Hier Klicken zum 
Online-Antrag!

Prüfungsleistung 
bewertet mit „nicht 

bestanden“ oder 
„nicht ausreichend“

Es kann kein limitierter Freiversuch 
in Anspruch genommen werden.X

Drittversuch
(online, 

schriftlich)

Drittversuch
(online, 

mündlich)
Antragsstellung

https://www.tu-braunschweig.de/fmb/studium/freiversuch

