
Sehr geehrte Damen und Herren, 

  

Der Prüfungsausschuss des Studiengangs Chemie B.Sc. und Chemistry M.Sc. beschloss am 10. 

Oktober 2022: 

Für die Studierenden, die im  Sommersemester 2020, Wintersemester 2020/2021, Sommersemester 

2021 sowie Wintersemester 2021/2022 im Bachelor- oder Masterstudium an der Universität Siegen 

studiert haben, werden die genannten Semester bei der Anwendung der Freiversuchsregelung 

gemäß § 8 (1) nicht angerechnet. Die Regelung gilt rückwirkend auf Antrag beim Prüfungsamt.  

Ein Beispiel: Eine Studentin beginnt ihr Studium im Wintersemester 2021/2022 ein Masterstudium. 

Normalerweise würde Sie damit nur im Wintersemester 2021/2022 den Freischuss für die Klausuren 

der Module des ersten Fachsemesters nutzen können. Wenn Sie im Wintersemester keine Klausuren 

geschrieben hat, dann hat sie die Möglichkeit auch noch in der ersten Prüfungsperiode im 

Sommersemester 2022 einen Freischuss auf die Klausuren z.B. in den Fächern Advanced 

Organic/Inorganic/Physical Chemistry zu beantragen, weil bzgl. der Freischussregelung formal von 

Ihrer Semesterzahl (im Sommersemester 2022: 2. Fachsemester) das Wintersemester 2021/2022 

abgezogen wird. 

  

Dear Sir or Madam, 

the examination board of the degree program Chemie B.Sc and Chemistry M.Sc. decided on October, 

10th 2022: 

For the Chemistry M.Sc students, who were regularly enrolled and studied in the summer term 2020, 

winter term 2020/2021, summer term 2021 and winter term 2021/2022 at the university of Siegen, 

the mentioned semester shall not be applied in the free attempt regulation according to §8 (1). The 

regulation is applied with retroactive effect upon application to the examination office. 

An example: A student begins with the master program in the winter term 2021/2022. By the study 

regulation a free trial would only be possible for the exams of the modules of the first term of the 

master program in the winter term 2021/2022. Under the assumption that the student did not write 

any examinations in the subjects (for example Adv. Organic/Inorganic/Physical Chemistry) of the first 

term in the winter term 2021/2022, it would be possible to apply for a free trial in the summer term 

2022, because the winter term 2021/2022 would not be counted.  

 
 

 


