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- zur Vorlage beim Prüfungsamt - 
- to be submitted to the examination office - 
 
 
                                                      
Name, Vorname      Surname, First Name  Matrikelnummer  Student Identification No. 
  

Hiermit melde ich mich verbindlich an zu einem „Aktuellen Thema“ bzw. zu einem 
„Current Topic" einschließlich der zugehörigen Prüfungsleistung im Wahlpflichtbereich des 
folgenden Master of Science Studienganges  (bitte unbedingt ankreuzen): 
I herewith apply for a Selected Topic / Current Topic, including the respective exam requirement. It will 
replace an individual elective module in my M.Sc. program (please tick the program you are enrolled 
for): 

[   ] Forstwissenschaften / Forest Sciences 
[   ] Umweltwissenschaften / Environmental Sciences 
[   ] Environmental Governance  
 
Der Modultitel des „Aktuellen Themas“ / „Current Topic" lautet (Bitte gut lesbar eintragen!!!): 
The module title of the Selected Topic / Current Topic  is (please write legibly!!!): 

             
 
             
 
Die Prüfungsleistung muss bis zum    ______    erbracht werden. (Bitte Datum eintragen) 
 
The Selected Topic / Current Topic must be submitted not later than ______.(please enter date) 
  
              
Datum       Unterschrift der / des Studierenden 
Date       Student’s signature    
      

              
Name der Prüferin / des Prüfers    Unterschrift der Prüferin / des Prüfers 
Examiner’s name      Examiner’s signature 
 

              
ggf. Name der/des Dienstvorgesetzten   ggf. Unterschrift der/des Dienstvorgesetzten 

 

 Informationen zum Verfahren (Information about the procedure): 

- Bitte füllen Sie das Antragsformular gemeinsam mit der Prüferin / dem Prüfer des Moduls vollständig aus. 
- Please fill in the complete form together with the examiner who is supervising your Selected Topic/Project 

- Reichen Sie das vollständig ausgefüllte und unterschriebene Antragsformular im Prüfungsamt ein. 
- Submit the fully completed and signed form to the examinations office 

- Nach Bewertung der Prüfungsleistung leitet Ihre Prüferin / Ihr Prüfer die Note an das Prüfungsamt weiter. 
- After assessing your paper the supervisor will forward your grade to the examination office. 

- Für die bestandene Prüfungsleistung werden 5 ECTS-Punkte im Wahlpflichtbereich angerechnet.  
- If your paper is approved you will be awarded 5 ECTS credits which count for an individual elective. 


