Antrag auf Ausstellung der Transcripts of Records für die Unterrichtsfächer im Rahmen des Studiengangs Lehramt an Gymnasien oder Lehramt an Realschulen 1

□ Lehramt an Gym nasien (modularisiert)
□ Unterricht sfach 1:

□ Lehramt an Realschulen (mo dularisiert)
□ Unterricht sfach 2:

Name

Vorname

Matrikelnr.

Studienbeginn

Straße, Hausnr.

PLZ, Ort

E-Mail-Adresse

Telefonnr.

Leistungen im Freien Bereich

□

Ich ha be im Rahm en des Freien Bereic hs insgesamt nich t mehr als die erfor derlic hen 6 E CT S-Pu nkte (Lehramt a n G ymnasie n)
bzw. 12 E CTS -Punkte (Lehramt a n Realsc hulen) erwor ben;
ECTS- Punkte im Unterr ichtsfach 1 und

ECTS- Pu nkte im Unterr ichtsfach 2.

Es ist daher eindeutig, welche Leistungen des Fre ien Ber eichs bei der Ber echnu ng der Durc hsc hnit tswert e für die fac hwissenschaftlichen und fachdidaktischen Leist ungen in den beiden U nte rrichtsfäc hern zu ber ücksic htige n sind. 2

□

Ich ha be im Rahm en des Freien Bereic hs insgesamt mehr als die erforderlichen 6 E CTS- Pu nkte (Lehramt an Gym nasie n) bzw. 12
ECTS- Punkte (Lehramt an R ealsc hulen) erworben und möchte bei der B erechnu ng der Durchsc hnittswerte f ür die fac hwissenschaftlichen un d fachdidaktischen Leist ungen in den beiden U nte rrichtsfäc hern die Leistungen im Rahmen des Fr eien B ereic hs
wie im Folgenden angegeben berücksicht igt w isse n 3.
Leistung(en) des Fr eien B ereic hs, die bei der B erec hnu ng der Du rchschnittsw erte im Unterr ichts fac h 1 berück sicht igt w erden
soll(en):
Kurzbezeichn ung des

ECTSPunkte

Titel des Moduls

Moduls

Note

Leistung(en) des Fr eien B ereic hs, die bei der B erec hnu ng der Du rchschnittsw erte im Unterr ichts fach 2 berück sicht igt w erden
soll(en):
Kurzbezeichn ung des

ECTSPunkte

Titel des Moduls

Moduls

□

Note

Hierm it beantrage ich die Ausstellung der Tra nscripts o f Recor ds für beide U nterric htsfächer u nter Berücksichtigu ng der Le istungen im Freien Bereich bei der Berechnung der jeweilige n fac hwissensc haftlichen und fachdidaktische n Durchschnittsw erte
für die U nterric htsfäc her in o ben angegebener We ise.

Ort, Datum

Untersc hrift Studierende(r )

1

Der Antrag muss doppelseitig gedruckt sein. Einseitige Anträge sind ungültig. Der Antrag ist sowohl bei dem für das erste
Unterrichtsfach zuständige Prüfungsamt als auch bei dem für das zweite Unterrichtsfach zuständigen Prüfungsamt vorzulegen.
2
3

Bitte beachten Sie, dass nur vollständig absolvierte Module berücksichtigt werden können.

Die im Rahmen des Freien Bereichs erforderlichen Leistungen können wahlweise in einem der beiden Unterrichtsfächer
oder anteilig in beiden Unterrichtsfächern erbracht werden. Dabei können nur vollständig absolvierte Module berücksichtigt
werden. Bei benoteten Leistungen gehen die Noten in die Berechnung der fachwissenschaftlichen und fachdidaktischen
Durchschnittswerte für die Unterrichtsfächer ein. Im Falle, dass mehr als die erforderlichen 6 ECTS-Punkte im Studiengang
Lehramt an Gymnasien bzw. 12 ECTS-Punkte im Studiengang Lehramt an Realschulen erworben wurden, können Sie unter
Beachtung der für Sie geltenden Prüfungs- und Studienordnungen wählen, welche Module im Umfang von insgesamt 6 ECTSPunkten im Studiengang Lehramt an Gymnasien bzw. insgesamt 12 ECTS-Punkten im Studiengang Lehramt an Realschulen
bei der Berechnung der Durchschnittswerte berücksichtigt werden sollen.
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SEITE 2 VON 2

Wird vo n den zuständigen Prüf ungsämtern ausgefüllt

□

Das Tra nscript of Records f ür da s Unt erricht sfach 1 w urde ent spr eche nd o .g. Anga be n zu de n Leistungen des Freien Bere ichs
vom

□
□
□
□
□
□
□

Informatio ns- und S ervicec enter Wirtschaftswisse nsc haftliche Pr ü funge n (I SC)
Prüf ungsamt für Biolo gie
Prüf ungsamt für Informatik
Prüf ungsamt für Geiste s- und So zialwissensc haften (PA GS)
Prüf ungsamt Naturw issensc haften Innenstadt (PANI )
Prüf ungsamt Physik
Stude nten- und Prüf ungssekretar iat Chemie

ausgestellt.

Ort, Datum

Untersc hrift Sachbearbeiter/in

□

Das Tra nscript of Records f ür da s Unt erricht sfach 2 w urde ent spr echend o .g. Anga ben zu den Leistungen des Freien Bereichs
vom

□
□
□
□
□
□
□

Informatio ns- und S ervicec enter Wirtschaftswisse nsc haftliche Pr ü funge n (I SC)
Prüf ungsamt für Biolo gie
Prüf ungsamt für Informatik
Prüf ungsamt für Geistes- und So zialwissensc haften (PA GS)
Prüf ungsamt Naturw issensc haften Innenstadt (PANI )
Prüf ungsamt Physik
Stude nten- und Prüf ungssekretar iat Chemie

ausgestellt.

Ort, Datum

Untersc hrift Sachbearbeiter/in

