
An das Studienbüro Erdsystemwissenschaften

Nachträgliche Anmeldung zu Modulen / Lehrveranstaltungen / Prüfungen 

(registration for modules / courses / examinations) 

Bitte am PC ausfüllen (please fill in electr.)! 

Vorname: __________________________ 
(first name) 

Matrikel-Nr.:________________________ 
(matriculation number) 

Nachname: ___________________________________________________ 
(surname) 

Studiengang: __________________________________________________ 
(program) 

Semester:   Sommer (summer) 20____ 

Winter (winter) 20____/____ 

Modulnummer, Lehrveranstaltungsnummer und –titel sind dem STiNE-Vorlesungsverzeichnis zu entnehmen  
(for module number, course number and –name please refer to the online course catalogue) 

(http://www.stine.uni-hamburg.de/) 

Modul-Nr. 
module no. 

LV-Nr.
course no.

Lehrveranstaltungstitel 
course name 

Prüfungs-
termin 

exam date 

Name und Unterschrift 
Lehrende 

(lecturer’s name and 
signature) 

63-  1.    2. 

63-  1.    2. 

63-  1.    2. 

63-  1.    2. 

63-  1.    2. 

Beispiel: (example) 

Modul-Nr. LV-Nr. Lehrveranstaltungstitel 
Prüfungs-

termin 
Name und Unterschrift 

Lehrende 

GeoW1.2 63-240 Allgemeine Geologie ⊗ 1.    2. Mustermann 

Hiermit beantrage ich, zu den oben genannten         Modulen    Lehrveranstaltungen       Prüfungen 
angemeldet zu werden. (I request to be registered for the above mentioned modules / courses / exams) 
Eine Anmeldung erfolgt nur, sofern die Teilnahmevoraussetzungen laut fachspezifischen 
Bestimmungen erfüllt sind. (the request will only be processed if the requirements specified in the exam regulations are met)

__________________ ______________________________________________ 
          Datum (date)    Unterschrift der/des Studierenden (student’s signature) 

(Bitte beachten Sie, dass eine Anmeldung über dieses Formular erst nach Beendigung der Anmeldephase möglich ist. / 
Please keep in mind that registration via this form is only possbile after the regular registration period has ended.)
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