
Fakultät für Elektrotechnik und Informatik 
 
Studiengang: Elektro- und Informationstechnik 

 

 

Zulassung zu vorgezogenen Masterprüfungen 

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

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

Studienrichtung: ...................................................   Prüfungszeitraum:  Sommer / Winter ........................ 
Ich bestätige, dass im Bachelorstudiengang Elektrotechnik und Informationstechnik die erforderliche 
Leistungspunktzahl von 120 LP erbracht wurde und beantrage die Zulassung zu folgenden Prüfungsleis-
tungen:  

    PFLICHTMODULE 

FACHNUMMER Modulbezeichnung Studienleistung LP 

3 1 3 1 Theoretische Elektrotechnik I (ggf. bitte streichen) entfällt  5 

3 1 3 2 Theoretische Elektrotechnik II  (ggf. bitte streichen) entfällt  5 

       ja       nein  

       ja       nein  

       ja       nein  

    WAHLMODULE 

FACHNUMMER Modulbezeichnung Studienleistung LP 

       ja       nein  

       ja       nein  

       ja       nein  

STUDIUM GENERALE UND TECHNISCHER NACHWEIS 

FACHNUMMER Modulbezeichnung Studienleistung LP 

       ja       nein  

       ja       nein  

       ja       nein  
Hinweis:  
Eine Anerkennung im Masterstudium Elektrotechnik und Informationstechnik erfolgt bis zu einer Maxi-
mal-Leistungspunktzahl von 30 LP sofern die Leistungen dem Curriculum der gewählten Studienrich-
tung des Masterstudienganges Elektrotechnik und Informationstechnik entsprechen.  

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

Vorstehender Antrag wird genehmigt:                       Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses 

........................................................................................................... 
 (Datum und Unterschrift) 

Jacob
Notiz
Sie können durch Anklicken der Zeilen dieses Formular direkt am Bildschirm ausfüllen und danach ausdrucken.Bitte vergessen Sie nicht das Formular nach dem Drucken zu unterschreiben!
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