Antrag auf Profillinien-Modul-Tausch
Application for switching an elective track module
im Rahmen des folgenden Masterstudiengangs (M.Sc.):
within the following MSc program:
[ ] Forstwissenschaften / Forest Sciences

[ ] Umweltwiss. / Environmental Sciences

BELEGUNGSVERFAHREN PROFILLINIEN

Ich studiere folgende Profillinie / I am studying the following elective track:
[ ] 1: Landnutzung und Naturschutz
[ ] 5: Biomaterials and Bioenergy
[ ] 2: Wildlife, Vegetation and Biodiversity
[ ] 6: Ökologie des Klimawandels
[ ] 3: Waldwirtschaft
[ ] 7: Umweltmodellierung und GIS
[ ] 4: International Forestry
Matrikelnummer:
Matriculation number

Fachsemester:
Semester

Name:
Surname

Vorname:
Name

Email:
Hiermit beantrage ich für das Sommersemester
/ Wintersemester
/
die TEILNAHME an folgendem Modul des o.g. Masterstudiengangs:
I herewith apply for PARTICIPATION in the following module, which is offered by the above named
master program in summer semester
/ winter semester
,

Das Modul gehört zu folgender Profillinie: (Bitte unbedingt ankreuzen)
The module is part of the following elective track (please tick):
[ ] 1: Landnutzung und Naturschutz**
[ ] 5: Biomaterials and Bioenergy**
[ ] 2: Wildlife, Vegetation and Biodiversity
[ ] 6: Ökologie des Klimawandels**
[ ] 3: Waldwirtschaft*
[ ] 7: Umweltmodellierung und GIS**
[ ] 4: International Forestry*
* Nur im Rahmen des (eligible only for students of) MSc. Forstwissenschaften / Forest Sciences
wählbar.
** Nur im Rahmen des (eligible only for students of) MSc. Umweltwissenschaften / Environmental
Sciences wählbar.

Erklärung / Declaration
Hiermit erkläre ich, dass mir folgendes bekannt ist: ich muss für die Prüfungsanmeldung ein separates
Formular einreichen; das Formular muss bis spätestens 2 Wochen vor Modulbeginn abgegeben
werden. Wird es später abgegeben kann die Prüfung nicht abgelegt werden.
I hereby declare that I am informed of the following: I have to hand in a separate form for the exam
registration; the deadline for submission of this form is 2 weeks before the start of the module. If it is
handed in later the exam cannot be taken.
Freiburg, den
Unterschrift des Studierenden /students´s signature

Sprachnachweis / Language Proof
- Der Student erfüllt die sprachlichen Voraussetzungen.
The student fulfills the language requirements.
Freiburg, den
Unterschrift Sunniva Dalmühle
Studiengangskoordinatorin

