Zentrales Prüfungsamt/Central Examination Office

Aufnahme von zusätzlichen
Prüfungsleistungen auf das Zeugnis*
Inclusion of Additional Exams on Transcript of Records*

Dieses Formular kann jederzeit im ZPA eingereicht werden, jedoch nur bis spätestens 1 Woche nach
Bekanntgabe des Ergebnisses der letzten Prüfungsleistung des jeweiligen Studienganges
(§ 8 Abs. 3 und 4 ÜPO).
This form can be submitted to the ZPA at any time. However, it can be submitted no later than 1 week after the
publication of the results of the last examination in the respective course of study. (§ 8 Abs. 3 and 4 ÜPO).

Matrikelnummer/Matriculation No.

Name, Vorname/Last Name, First Name

Telefonnr. für Rückfragen/
Phone number (for possible inquiries)

Abschluss/Degree

Bachelor

Master

Studiengang, ggf. Schwerpunkt/Studienrichtung/Vertiefung/Berufsfeld/Course of study, if applicable:
concentration/specialization/occupational field

Folgende Prüfungen sollen als Zusatzleistungen auf das Zeugnis aufgenommen werden
(bitte unbedingt alle Felder vollständig ausfüllen, damit Ihr Anliegen korrekt bearbeitet
werden kann):
The following exams are to be included in the transcript of records as additional performance (please fill out all fields completely
so that your request can be correctly processed):

Vollständiger Name der Prüfung
(Deutsch und Englisch)
Complete Name of the Exam
(German and English)

CP

Note
Grade

Datum
der
Prüfung
Date of the
Exam

Prüfer/in
Examiner

* Dieses Formular kann nur für an der RWTH abgelegte Prüfungen verwendet werden. Die Leistung muss
während des Studiums, für dessen Abschluss das Zeugnis erstellt werden soll, erbracht worden sein. Für
Leistungen, die an anderen Universitäten / im Ausland erbracht wurden, muss die Anerkennung vorab beim
zuständigen Prüfungsausschuss beantragt werden.
* This form can only be used for exams taken at RWTH Aachen. Any examination to be included on the transcript
must have been completed while you were enrolled in the course of study for which this transcript is created. You
must submit a request to the responsible examination board beforehand to get credit for performance at other
universities/from abroad.

Zentrales Prüfungsamt/Central Examination Office
Vollständiger Name der Prüfung
(Deutsch und Englisch)
Complete Name of the Exam
(German and English)

CP

Note
Grade

Datum
der
Prüfung
Date of the
Exam

Prüfer/in
Examiner

Entsprechende Nachweise für Prüfungen, die nicht in meinem Studiengang erfasst sind,
habe ich beigefügt./I have included the corresponding documentation for the examinations that are not part of my course
of study.

Datum/Date

Unterschrift/Signature

* Dieses Formular kann nur für an der RWTH abgelegte Prüfungen verwendet werden. Die Leistung muss
während des Studiums, für dessen Abschluss das Zeugnis erstellt werden soll, erbracht worden sein. Für
Leistungen, die an anderen Universitäten / im Ausland erbracht wurden, muss die Anerkennung vorab beim
zuständigen Prüfungsausschuss beantragt werden.
* This form can only be used for exams taken at RWTH Aachen. Any examination to be included on the transcript
must have been completed while you were enrolled in the course of study for which this transcript is created. You
must submit a request to the responsible examination board beforehand to get credit for performance at other
universities/from abroad.

