Prüfungsausschuss für den Masterstudiengang
„Angewandte Geowissenschaften“
Examination Board of Master’s Program „Applied Geosciences“

Vorsitzender Chair: Prof. Dr. Ralf Littke

Antrag auf äquivalente Anerkennung für den Modulbaustein
„Wissenschaftliche Integrität“ Application for equivalent Recognition for the Module „Scientific Integrity“
Name, Vorname Surname, Name: ___________________________________________________________
Matrikelnummer Student ID:

_______________________

PO-Version PO-version:

_____________

Email Email:

___________________________________________________________

Sehr geehrter Herr Prof. Littke Dear Prof. Littke,
hiermit beantrage ich gemäß § 13 ÜPO die Anerkennung meiner Studien-/Prüfungsleistung I hereby apply for
the recognition of my study/examination performance according to § 13 ÜPO

[ ]

Prüfungsleistung „Verfassen wissenschaftlicher Arbeiten und wissenschaftliche Integrität“ aus
den Bachelorstudiengängen „Angewandte Geowissenschaften“ bzw. „Georessourcenmanagement“ der RWTH Aachen University Examination performance „Verfassen wissenschaftlicher Arbeiten und
wissenschaftliche Integrität“ of the Bachelor‘s program „Applied Geosciences“ or „Georesources Management“ of RWTH Aachen
University

[ ]

Wahlmodul „Scientific Research, Writing and Integrity“ aus dem Masterstudiengang
„Angewandte Geowissenschaften“ der RWTH Aachen University Elective module „Scientific Research,
Writing and Integrity“ of the Master‘s program „Applied Geosciences“ of RWTH Aachen University

[ ]

Wahlmodul „Research Module“ aus dem Masterstudiengang „Applied Geophysics“ der RWTH
Aachen University Elective module „Research Module“ of the Master‘s program „Applied Geophysics“ of RWTH Aachen
University

[ ]

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

als Äquivalent für den Modulbaustein „Wissenschaftliche Integrität“ des Masterstudiengangs
„Angewandte Geowissenschaften“ an der RWTH Aachen University as equivalent for the module „Scientific Integrity“
of the master program „Applied Geosciences“ at RWTH Aachen University.

Im Anhang dieses Antrags finden Sie einen Auszug aus der entsprechenden Modulbeschreibung des
Ausgangsstudiengangs sowie einen offiziellen Leistungsnachweis für die anzuerkennende Studien/Prüfungsleistung. Mit meiner Unterschrift versichere ich die sachliche Richtigkeit der anhängigen
Dokumente. Attached to this application you will find an excerpt from the corresponding module description of the source degree program
as well as an official transcript of records for the course/examination to be recognized. With my signature I assure the correctness of the attached
documents.

Mit freundlichen Grüßen Sincerely yours,
Datum Date _____________________

Unterschrift Signature ___________________________

Anhang Attachments:
 Relevanter Auszug aus dem Modulhandbuch des Ausgangsstudiengangs Relevant excerpt from the module


handbook of the source degree program

Offizieller Notennachweis aus dem Ausgangsstudiengang Official transcript of records from the source degree
program
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Prüfungsausschuss für den Masterstudiengang
„Angewandte Geowissenschaften“
Examination Board of Master’s Program „Applied Geosciences“

Vorsitzender Chair: Prof. Dr. Ralf Littke

Entscheidung des Prüfungsausschusses Decision of the examination board
[ ]

Dem Antrag auf äquivalente Anerkennung der Studien-/Prüfungsleistung wird stattgegeben. The
request for equivalent recognition of the course/examination is granted.

[ ]

Dem Antrag auf äquivalente Anerkennung der Studien-/Prüfungsleistung wird nicht
stattgegeben. Bitte entnehmen Sie die Begründung dem beiliegenden Ausgangsbescheid. The
request for equivalent recognition of the course/examination is not granted. Please refer to the enclosed notification for the reasons.

[ ]

Dem Antrag auf äquivalente Anerkennung der Studien-/Prüfungsleistung wird unter den
nachfolgenden Auflagen stattgegeben The application for equivalent recognition of the course/examination is granted
under the following conditions

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

_______________________________
Univ.-Prof. Dr. Ralf Littke
Vorsitzender des Prüfungsausschusses für den Masterstudiengang „Angewandte Geowissenschaften“
Chair of the examination board of the Master’s program „Applied Geosciences“

Rechtsbehelfsbelehrung Legal notice
Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Zustellung dieses Bescheids
Widerspruch beim Prüfungsausschuss erheben. You can appeal against this decision to the examination board within one
month after delivery of this decision.

Der Widerspruch ist schriftlich beim Vorsitzenden des Prüfungsausschusses (Univ.-Prof. Dr. Ralf Littke,
RWTH Aachen University, c/o Lehrstuhl für Geologie, Geochemie und Lagerstätten des Erdöls und der
Kohle, Lochnerstr. 4-20, 52056 Aachen) einzureichen. Der Widerspruch soll einen bestimmten Antrag
enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, die
angefochtene Verfügung soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. The appeal must be submitted in
written form to the chair of the examination board (Univ.-Prof. Dr. Ralf Littke, RWTH Aachen University, c/o Chair of Geology and Geochemistry
of Petroleum and Coal, Lochnerstr. 4-20, 52056 Aachen, Germany). The appeal should contain a specific request. The facts and evidence serving
as grounds should be stated, and the original or a copy of the appealed order should be attached.

Falls die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden sollte, so würde
dessen Verschulden Ihnen zugerechnet werden. If the deadline is missed due to the fault of one of your authorized
representatives, their fault would be attributed to you.
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