Prüfungsausschuss für den Masterstudiengang
„Angewandte Geowissenschaften“
der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen
Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. Ralf Littke

Antrag auf individuelle Änderung des Studienverlaufsplans
Application of individual change of curriculum

Name, Vorname Surname, name:

________________________________________________

Matrikelnummer Student ID:

________________ PO-Version PO-version: ____________

Emailadresse Email:

________________________________________________

Einschreibung Immatriculation:

________________ Fachsemester Semester: ____________

Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Littke,
hiermit beantrage ich für das Winter-/Sommersemester ___________ die folgende individuelle
Änderung meines Studienverlaufsplans:
Dear Prof. Littke,
hereby I’m applying for the following individual change of my curriculum in winter/summer term ______________:
Lehrveranstaltung bzw. Prüfungsleistung
nach Studienverlaufsplan
Course or rather examination according to
the curriculum

Name
Name

Beantragte Lehrveranstaltung bzw. Prüfungsleistung
Applied course or rather examination

SWS

Name (deutsch)
Name (in German)

SWS

CP

Name (englisch)
Name (in English)

CP

Modultitel nach Studienverlaufsplan
Titel of module according to curriculum

Modultitel nach Änderung des Studienverlaufsplan in Deutsch und Englisch
Titel of module after changing the curriculum in German and English

Prüfungstermin und Note
Appointment and grade

Unterschrift und Stempel der/s Prüfers/in
Signature and seal of examinor
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Prüfungsausschuss für den Masterstudiengang
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Als Begründung für diesen Antrag auf individuelle Studienplanänderung möchte ich anführen,
dass… The reason for this application of changing the curriculum is that…
[]
die Veranstaltung im turnusmäßigen Studienverlaufsplan nicht überschneidungsfrei
bzw. in ausreichender Kapazität angeboten wird the course is not offered as announced in the curriculum
or rather doesn’t have enough capacity

[]

ich eine inhaltsgleiche Veranstaltung im Zuge eines anderen Studiengangs schon
abgeleistet habe (Nachweis hängt an) I’ve already passed a course with the same contents in another study
program (proof attached)

[]

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Mit meiner Unterschrift versichere ich, den Prüfungsanspruch in der nach Studienverlaufsplan
vorgesehenen Prüfungsleistung nicht endgültig verloren zu haben. Mir ist bewusst, dass ich
mich durch meinen Antrag verbindlich auf die Änderung meines Studienverlaufsplans festlege.
With my signature I’m assuring that I didn’t finally fail in the above mentioned examination according to the curriculum. I’m aware that this
application is binding and I won’t be able to change the examination again.

Weiterhin beantrage ich die Ausweisung der von mir oben beantragten Änderung des
Studienverlaufsplans in meinem Notenspiegel sowie Abschlusszeugnis in deutscher und
englischer Sprache zur sachadäquaten Dokumentation der von mir während meines Studiums
erlangten Kompetenzen. Furthermore I’m applying for the correct representation of the above mentioned change of curriculum in
my Transcript of Records, Final Certificate and accompanying documents in German and English language as correct proof of my competences
gained in my study program.

Mit freundlichen Grüßen Best regards,
Datum/Unterschrift (Antragssteller) Date/Signature (applicant): ________________________________
Entscheidung des Prüfungsausschusses Decision of the examination board:
Dem Antrag auf Änderung des individuellen Studienverlaufsplans wird nicht/unter den
folgenden Auflagen stattgegeben. The application has been approved / has not been approved with the following stipulations.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Datum/Unterschrift/Stempel Date/signature/seal: _________________________________________
Univ.-Prof. Dr. Ralf Littke
(Vorsitzender des Prüfungsausschusses „Angewandte Geowissenschaften“
Chair of examination board of master program „Applied Geosciences“)
2
Lochnerstr. 4-20 ● D-52056 Aachen ● Tel. (0241) 80-95748 ● Fax: (0241) 80-92152 ● ralf.littke@emr.rwth-aachen.de

Prüfungsausschuss für den Masterstudiengang
„Angewandte Geowissenschaften“
der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen
Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. Ralf Littke

Rechtsbehelfsbelehrung Instruction on right to appeal
Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Zustellung Widerspruch beim
Prüfungsausschuss für den Masterstudiengang „Angewandte Geowissenschaften“ einreichen.
Der Widerspruch ist schriftlich beim Vorsitzenden für den Prüfungsausschuss einzureichen
(Kontaktdaten siehe unten). Der Widerspruch muss den Gegenstand des Widerspruchs
bezeichnen und einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen
sollen angegeben und belegt werden. Within one months after receiving this offical noticfication you will be able to file an
objection against this decision at the examination board of the master program „Applied Geosciences“. The objection has to be submitted to
the chair of examination board (address below) in written form. In the objection you have to address the contents and specify your application.
Please name and explain possible probative facts and attache supporting documents if available.

Falls die oben benannte Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten
versäumt werden sollte, so würde dessen Verschulden Ihnen zugerechnet werden. In case the above
mentioned deadline is missed due to a default of your authorized person this default will be attributed to you.
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