BENENNUNG ABSCHLUSSNOTENRELEVANTER WAHLPFLICHTMODULE NACH §§ 27 ABS. 4, 31 ABS. 2 BAMA-O1/
SELECTION OF ELECTIVE MODULES RELEVANT TO THE FINAL
GRADE PURSUANT TO SECTION 27(2) AND SECTION 31(2) BAMA-O 1
Matrikelnr./ Student ID number:

Universität Potsdam
Dezernat für Studienangelegenheiten
Studienbüro/ Prüfungsamt
Am Neuen Palais 10
14469 Potsdam

Zur Vorlage im Studienbüro/ Prüfungsamt/
for submission to the Student Administration Center/ Examination Office

Nachname, Vorname/ Last name, First name

Studiengang/-fach bzw. -bereich2/ Degree program/ subject and/ or department2

Die folgenden Wahlmodule sollen in die Abschlussnote meines Studiums aufgenommen werden:
The following elective modules are to be included in the final grade of my degree program:
Name des Moduls/
Name of module

Dem Modul zugeordnete Leistungspunkte3/ Credit points
assigned to the module3

Note/
Grade

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Datum/ Date

Unterschrift der/ des Studierenden/
Signature of the student

Diese Benennung darf nur einmal erfolgen. Eine erfolgte Benennung ist
verbindlich. Schätzen Sie also ab, zu welchem Zeitpunkt Sie die Benennung
vornehmen wollen. Beachten Sie auch die letztmalige Benennungsmöglichkeit
(Fußnote 4).
2 Die Anzeige ist nur erforderlich, wenn in Ihrem Studiengang/-fach/-bereich
Wahlpflichtmodule vorgesehen sind und Sie mehr als die für diesen
Wahlpflichtbereich erforderlichen Leistungspunkte erworben haben.
3 Bitte beachten Sie, dass Sie hier nur so viele Wahlpflichtmodule benennen
dürfen, wie Sie nach der jeweiligen fachspezifischen Studien- und
Prüfungsordnung für den Abschluss brauchen. Müssen Sie nach der jeweiligen
Ordnung 30 LP in Wahlpflichtmodulen erwerben, dürfen Sie auch nur
Wahlpflichtmodule im Umfang von 30 LP anzeigen.
4 Bitte beachten Sie, dass die Anzeige spätestens bei der Abgabe der
Abschlussarbeit zu erfolgen hat. Erfolgt sie später oder gar nicht, gehen
diejenigen Wahlpflichtmodule in die Gesamtnote ein, die als erstes bewertet
wurden.

1

1

This selection may only be done once. Once a selection has taken place, it is
binding. Thus, assess at what time you want to undertake the selection. Please
also note the last possibility for selection (footnote 4).
2 Notification is only necessary if elective modules are required in your degree
program/subject/department and you have earned more credit points than are
required for this elective area.
3 Please note that you may only select as many elective modules as you need
based on the respective subject-specific Study and Examination Regulations for
the degree. If you have to earn 30 credit points in required elective modules
according to the respective regulations, you must only name required elective
modules of 30 credit points.
4 Please note that the notification has to be submitted when submitting the final
thesis. If the notification was submitted later or not at all, those elective modules
will be included in the overall grade which were first evaluated.

