Bitte legen Sie diesen Antrag innerhalb der Anmeldefristen des
Moduls im Prüfungsamt der Fakultät für Umwelt und Natürliche Ressourcen vor.

Please submit this application form to the examination office at the latest until the deadline for the
exam registration of the module.

Antrag auf Zulassung zur Abschlussprüfung in einem "externen" Kernbereichsmodul im Rahmen des folgenden Masterstudiengangs (M.Sc.):
Registration for the exam of an “external” core module in the M.Sc. program:
(Bitte unbedingt ankreuzen/please tick:)

[ ] Forstwissenschaften / Forest Sciences (2014)

[ ] Umweltwiss. / Environmental Sciences (2012)

Ich studiere folgenden Kernbereich / I have chosen the following core modules
(Bitte unbedingt ankreuzen/please tick:)

[ ] A_Deutsche Kernmodulreihe / German
core modules

[ ] B_Englische Kernmodulreihe / English
core modules)

Matrikelnummer: _____________________

Fachsemester:

Urlaubssemester:

(Student number)

(Semester)

(No. of sabbatical semesters)

Name: ______________________________ Vorname:
(Surname)

(Name)

Geburtsdatum: _______________________ Geburtsort:
(Date of birth)

(Place of birth)

Studienadresse: _______________________________________Tel:
(Current address)

(phone)

Email:

Hiermit beantrage ich für das Sommersemester ______ / Wintersemester ___ /___ die
Zulassung zur Abschlussprüfung in folgendem Modul des o.g. Masterstudiengangs:
I herewith register for the exam of the following module, which is offered by the above named master program in summer semester ________ / winter semester __________,

Das Modul gehört zu folgendem Kernbereich: (Bitte unbedingt ankreuzen)
The module is part of the following core modules:

[ ] Deutsche Kernmodulreihe /German
core
modules

[ ] Englische Kernmodulreihe / English core
modules

Hinweis: Studienleistungen (unbenotete Module) sind nur durch Studienleistungen,
und Prüfungsleistungen (benotete Module) nur durch Prüfungsleistungen ersetzbar.
Please note: ungraded modules can be replaced only by ungraded modules; graded modules can be
replaced only by graded modules
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Erklärung
Hiermit erkläre ich,
I herewith declare,

- dass die vorstehenden Angaben richtig und vollständig sind,
that the aforementioned details are correct and complete,

- dass mir die Bestimmungen des § 28 (Rücktritt, Täuschung und Ordnungsverstoß) der für mich
geltenden Prüfungsordnung bekannt sind.
that I am informed about the regulations set out under § 28 (cancellation, cheating, breach of the regulations) of the current examinations regulations.

Freiburg, den ____________________

______________________________
Unterschrift/Signature

Sprachnachweis / Language Proof
- Der Student erfüllt die sprachlichen Voraussetzungen.
The student fulfills the language requirements.

Freiburg, den ____________________

______________________________

Unterschrift Sunniva Dalmühle,
Koordinatorin Internationale Studiengänge
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