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

Weiterleitung der Noten der abgeleisteten Geländetage
im Master-Studiengang „Angewandte Geowissenschaften“ (PO 15)
Transfer of marks of field courses in Master’s program „Applied Geosciences“ (PO 15)

Persönliche Daten Personal data
Name, Vorname Surname, name:

________________________________________________

Matrikelnummer Student ID:

________________ Vertiefung Specialization: ____________

Emailadresse Email:

________________________________________________

Einschreibung Immatriculation:

________________ Fachsemester Semester: ____________

Festlegung der weiterzuleitenden Noten für die Geländeveranstaltungen
field courses for forwarding:

Determination of marks of

Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Littke, Dear Prof. Littke,
hiermit beantrage ich die Weiterleitung meiner Geländetage (inkl. Gesamtnote) an das Zentrale
Prüfungsamt (ZPA) für die von mir gewählte Vertiefungsrichtung hereby I’m applying for the transfer of my field
courses (incl. final mark) to the Central Examination Office (ZPA) as part of my particular specialization

[ ]
[ ]
[ ]

GHI: Mindestens 8 Geländetage (Prüf.-Nr.: 231) GHI: Minimum of 8 field course days
GeoMat: Mindestens 4 Geländetage (Prüf.-Nr.: 481) GeoMat: Minimum of 4 field course days
EMR: Mindestens 12 Geländetage (Prüf.-Nr.: 711) EMR: Minimum of 12 field course days

Mir ist bewusst, dass für die Ableistung der nach Prüfungsordnung minimal erforderlichen Anzahl an
Tagen nur die jeweils zuerst abgeleisteten Geländetage herangezogen werden. I’m aware that the final mark of
the minimum amount of necessary field course days will be defined according to the succession of the field courses I’ve attended.

Weiterhin beantrage ich zur Verbesserung meiner Gesamtnote die Berücksichtigung der folgenden
zusätzlich, freiwillig abgeleisteten Geländetage mit den entsprechenden Noten Furthermore I’m applying for
the recognizion of the following additional field course days to improve my final mark:
Name der zusätzlich für die Berechnung der Endnote heranzuziehenden
freiwillig abgeleisteten Geländeveranstaltungen
Titles of additional field course days which should be considered to improve the final mark

Anzahl an
Tagen

Note
Mark

Amount of
days
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Die freiwillig zusätzlich geltend gemachten Geländeveranstaltungen gehen in Gewichtung ihrer Tage in
die Endnote ein, welche sich als arithmetisches Mittel aus den Noten der Gesamtanzahl an
Geländetagen errechnet. The final mark is the arithmetic average of the marks of all of the considered field course days in their
weighting according to the particular amount of days.

Mir ist bewusst, dass diese Erklärung abschließend ist und eine spätere Änderung nicht mehr erfolgen
kann. I’m aware that this declaration is binding and can’t be changed anymore.
Mit freundlichen Grüßen Sincerely yours,

Datum/Unterschrift (Studierender) Date/Signature (student): _______________________________________
- Bitte diese Erklärung im Sekretariat von Prof. Kukla (Raum Be 321, Wüllnerstr. 2) abgeben
Please hand in this declaration in the secretariat of Prof. Kukla (Be 321m Wüllnerstr. 2) –

Weiterleitung der Gesamtnote an das ZPA (über das Sekretariat von Prof. Kukla) Submission of the final mark
to ZPA (via secretariat of Prof. Kukla)

Sehr geehrte Frau Kalbhen,
hiermit bescheinigen wir im Auftrag des Prüfungsausschusses für den Masterstudiengang „Angewandte
Geowissenschaften“ die erfolgreiche Ableistung der in der studiengangspezifischen Prüfungsordnung
vorgesehenen Geländetage. Eine entsprechende Auflistung der absolvierten Geländetage hängt an.
Bitte
schreiben
Sie
Herrn/Frau
_____________________________________________
(Matrikelnummer: __________________) die laut Prüfungsordnung für seine Vertiefungsrichtung
vorgesehenen Geländetage für das Sommer-/Wintersemester ________________ mit der Gesamtnote
_______________ für die Prüfungsleistung der gewählten Vertiefungsrichtung
[ ]
[ ]
[ ]

GHI: Mindestens 8 Geländetage (Prüf.-Nr.: 231)
GeoMat: Mindestens 4 Geländetage (Prüf.-Nr.: 481)
EMR: Mindestens 12 Geländetage (Prüf.-Nr.: 711)

gut.
Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag

Datum/Unterschrift/Stempel: __________________________________________________________
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