
Bitte die vollständig ausgefüllte und unterschriebene Modulanmeldung in den Briefkasten des 
Studierendensekretariats einwerfen. 

Modulanmeldung für Wahlpflichtmodule 

Bitte beachten:  
Für jedes Wahlpflichtmodul ist ein eigener Antrag zu verwenden! 
 
Nur vollständig ausgefüllte und unterschriebene  
Anträge werden bearbeitet! 
 
 

Name: ________________________   Vorname:  _________________   Matrikelnr.:  _________ 

Straße: ___________________________________________________   Datum:   ____________ 

PLZ: _______________   Ort:  ___________________________________________________ 

E-Mail: ________________________________   Telefon:  _______________________________ 
 

Studiengang / Hauptfach / Fachsemester: 

______________________________________________________________________________ 
 
 

Die Unterschriften des Modulverantwortlichen und des Studiendekans sind vom Studierenden einzuholen. 

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

für das/die Semester   ________________________________________________________ : 
 

 

 

___________________________________________________________________ 
schwerpunktspezifisches Wahlpflichtmodul 
(bitte Modulcode angeben) 

 

 

 

___________________________________________________________________ 
schwerpunktübergreifendes Wahlpflichtmodul 
(bitte Modulcode angeben) 
 

 

 

_____________________________ 

Unterschrift des Studierenden 

 

 
 

_____________________________  _____________________________ 
Bestätigung des Modulverantwortlichen,   Unterschrift des Studiendekans 
dass das WPM wie beantragt belegt werden kann 
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