English version
Master of Science Astrophysics
Master of Science Physics
You are welcome to earn extra credit points in the elective branch even after you have
reached 18cp. There are two possible ways to do this:
(1) You sign up for further module examinations in basis under “Elective Advanced
Lectures”, as you are sure that these courses will be relevant for your transcript of records.
(2) You register for the exams under “Additional Voluntary Courses” and only decide when
you get your grade if they should be included in your transcript of records. Your decision has
to be communicated to the examination office before you hand in your Master thesis or before
you hold your Master colloquium. The examination office will change the category the course
is assigned to.
The grade for the module “Elective Advanced Lectures” is calculated from the weighted
arithmetic mean of all the relevant examination results. For the calculation of the final grade
of your Master, the “Elective Advanced Courses” continue to have a weight of 18cp.

Deutsche Version
Master of Science Astrophysik
Master of Science Physik
Gerne können Sie auch nach Erreichen der 18cp weitere Modulprüfungen im Elective-Bereich
ablegen. Hierfür gibt es zwei verschiedene Vorgehensweisen:
(1) Sie melden weitere Modulprüfungen in basis unter „Elective Advanced Lectures“ an, weil
Sie bereits sicher sind, dass diese Prüfungen zeugnisrelevant sein sollen.
(2) Sie melden die Prüfung zunächst unter „Additional Voluntary Courses“ an und
entscheiden erst wenn Ihnen die Note bekannt ist, ob die Leistung zeugnisrelevant werden
soll. Die entsprechende Mitteilung an das Prüfungsamt muss vor Abgabe der Masterarbeit
bzw. vor Halten des Kolloquiums erfolgen. Das Prüfungsamt nimmt dann die geänderte
Zuordnung vor.
Die Modulnote „Elective Advanced Lectures“ errechnet sich aus dem gewichteten
arithmetischen Mittel aller eingebrachten einzelnen Prüfungsleistungen. Bei der Bildung der
Gesamtnote der Masterprüfung bleibt es bei der Gewichtung mit 18cp.
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