
Fakultät für Elektrotechnik und Informatik 

Studiengang: Energietechnik

Zulassung zu vorgezogenen Masterprüfungen 

Name, Vorname: .....................................................................................  Matr.-Nr.: ..................................... 
(Blockschrift) 

Email-Adresse:………………………………………………………………………….. 

Vertiefungsrichtung: ...............................................Prüfungszeitraum:  Sommer / Winter ........................ 

Ich bestätige, dass im Bachelorstudiengang Energietechnik die erforderliche Leistungspunktzahl 
von 120 LP erbracht wurde und beantrage die Zulassung zu folgenden Prüfungsleistungen:  

Pflichtmodule 

FACHNUMMER Modulbezeichnung Studienleistung LP 

 ja       nein

 ja       nein

 ja       nein

 ja       nein

 ja       nein

Wahlpflichtmodule für die Vertiefungsrichtung 

FACHNUMMER Modulbezeichnung Studienleistung LP 

 ja       nein

 ja       nein

 ja       nein

 ja       nein

 ja       nein

Wahlpflichtmodule: Studium Generale 

FACHNUMMER Modulbezeichnung Studienleistung LP 

 ja       nein

 ja       nein

 ja       nein



Wahlpflichtmodule: Technisches Wahlfach, Labore und Projekte 

Fachnummer Modulbezeichnung Studienleistung LP 

 ja       nein

 ja       nein

 ja       nein

Hinweis:  
Eine Anerkennung im Masterstudium Energietechnik erfolgt bis zu einer Maximal-Leistungspunktzahl 
von 30 LP sofern die Leistungen dem Curriculum der gewählten Studienrichtung des Masterstudiengan-
ges Energietechnik entsprechen.  

Hannover, den ................................................................................................ 
 (Datum und Unterschrift des Studierenden 
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