
 

Anlage (obligatorisch): 
 Auszug Ing-Modulhandbuch Kursbeschreibung (für alle nicht im WiWi- Modulhandbuch enthalten Kurse.) 

 

 
 

Antrag auf ein 
außerplanmäßiges Modul im Fach Ingenieurwissenschaften 

an den vorgesehenen Stellen bitte online ausfüllen, keinesfalls handschriftlich  

ANTRAGSTELLER/IN:  

Name:  Matrikelnummer:  

Vorname:  Studiengang:  

E-Mail:    Abschluss:  
 

Wichtige Hinweise / Unterschrift: 
1. Eine Genehmigung ist befristet auf das laufende und das folgende Semester, gemessen am Datum der 

Unterschrift des Prüfers. Danach besteht kein Anspruch mehr auf Abnahme der Modulprüfung wie genehmigt. 
2. Für jeden beantragten Kurs ist die erforderliche Information (s.u.) als Anlage beizufügen. 
3. Es gelten die allgemeinen Bedingungen zur Genehmigung des APL-ING-Moduls:  

http://www.wiwi.kit.edu/Genehmigung_Ingenieurmodul.php 
 

Ich beantrage die Zulassung für nachfolgendes APL-ING-Modul. Ich bin im laufenden Semester im o.g. Studiengang 
immatrikuliert und mein Prüfungsanspruch ist zum Zeitpunkt der Antragstellung nicht verloren gegangen.  
 

 
 

 Datum:   Unterschrift Antragsteller/in 

Angaben zum beantragten Modul: 

 
Prüfungsleistungen/Lehrveranstaltungen: 
 

Titel (jeweils deutsch und englisch) LP/ 
ECTS 

SWS 
(V/Ü) 

Pflicht 
„x“ 

Prüfungs-
semester 

     

 

     

 

     

 

     

 

 

Modulkoordinator/Prüfer:___________________________________________________ 
 
 
 

_____________________   ____________________________________________ 
Datum/Institutsstempel     Unterschrift Gebietskoordinator/Prüfer 

Genehmigung des Prüfungsausschusses der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften 
 
 
_____________________   ____________________________________________ 
Datum/Stempel       für den Prüfungsausschuss 

Titel deutsch:  

englisch:  

Prüfungsstruktur:  Gesamtprüfung (alles im 

Rahmen einer Prüfung mit einer Note) 
 Teilprüfungen (Einzelprüfungen zu den unten 

gelisteten Teilleistungen, jeweils mit Note) 
Buchungsplatz (zB. „Ing.-Pflicht 1“):  
     __________________________________________________ 
(für SPO ab 2015:  Nach Genehmigung ist das APL Ing-Modul vom Antragsteller im Studienablaufplan anzulegen.) 

http://www.wiwi.kit.edu/Genehmigung_Ingenieurmodul.php
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