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Antrag auf Abwahl eines Wahlpflicht- / Vertiefungsmoduls 
Request for deselection of an elective / advanced module 

    
Name, Vorname: 
Surname, Name: 

   

Matrikelnummer: 
Student ID Number: 

   

Abschluss: 
Degree:  Bachelor    Master  

Studienfach: 
Field of study: 

 Betriebswirtschaftslehre 
Business Administration 

 Volkswirtschaftslehre 
Economics 

 Wirtschaftsinformatik 
Information Systems 

  Wirtschaft und Recht 
Economics and Law 

 Politik und Wirtschaft 
Politics and Economics 

 Politik und Recht 
Politics and Law 

  Public Policy 
Public Policy 

 Ökonomik 
Economics (discontinued) 

 Wirtschaftslehre/Politik 
Economics and Politics 

  Wirtschaftschemie 
Business Chemistry 

 Sonstige 
other 

 

    
    
Hiermit beantrage ich die Abwahl des folgenden Moduls: 
I hereby apply for the deselection of the following module: 

    
    

 
 
 

 Hiermit bestätige ich die für mich gültige Rechtsvorschrift in der für mich gültigen Prüfungsordnung 
gelesen und verstanden zu haben. 
I confirm that I have read and understood the valid legal regulation in my valid examination regulations. 

 
 Mir ist bewusst, dass eine Abwahl eines Moduls während des Bewertungsprozesses nicht möglich ist. 

I am aware that it is not possible to deselect the module during the evaluation process. 

 
 
Die Abwahl eines Moduls ist nur möglich, wenn eine Teilleistung des betreffenden Moduls als Nicht-Bestanden 
bewertet oder die Prüfung annulliert wurde. Sollte in dem Modul nur annullierte Leistungen vorhanden sein, 
dann wird die Abwahl des Wahlpflichtmoduls nicht auf die zulässige Zahl der Wahlpflichtmodulwechsel 
angerechnet. 
A module can only be deselected if it has not yet been successfully completed or the exam has been canceled. If there are only canceled services in the module, the deselection of the elective module  will not 
be counted towards the admissible number of elective module changes. 

 
 
 
 
    
Ort 
Place 

Datum 
Date 

 Unterschrift 
Signature 
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