
Modulanmeldung Lehramt 
- im Büro Lehramt G 2.08 -
- Abgabe bis: siehe Rahmenzeitplan - Hochschule für Musik 

Carl Maria von Weber Dresden 

Name: ............................... Vorname: ................................ Matrikelnummer: ................. . 

E-Mail: ................................................................ Telefon: .............................................. . 

Studiengang: .................................................... Hauptfach: 

aktuelles Fachsemester: ................. . 

Hiermit melde ich mich zu den unten genannten Pflichtmodulen und zu den zugehörigen 
Lehrveranstaltungen und Modulprüfungen an: 
(bitte entsprechend der Modulübersicht ausfüllen) 

Modulcode: Modultitel: 

Hiermit beantrage ich die Belegung des unten genannten Wahlpflichtmoduls inkl. der 
zugehörigen Lehrveranstaltungen und Modulprüfung(en): 

Modulcode: Modultitel: 

Ich bestätige hiermit, dass ich die Prüfung im gleichen oder nach Maßgabe des 
Landesrechts in einem verwandten Studiengang nicht endgültig nicht bestanden habe. 

Ort, Datum Unterschrift des Studierenden 
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