Studienverlaufsbescheinigung
Für Ausländerbehörde
1. Übersicht




Allgemein: Eine Studienverlaufsbescheinigung bestätigt dir, dass du dein Studium voraussichtlich innerhalb eines
gewissen Zeitraums abschließen wirst. Wenn du eine Studienverlaufsbescheinigung benötigst, so musst du diese
beim Prüfungsausschuss beantragen. Die Bearbeitung einer Studienverlaufsbescheinigung dauert in der Regel zwei
Wochen. Achte also darauf, dass du dich frühzeitig beim Prüfungsausschuss meldest, damit du die von der
Ausländerbehörde gestellte Frist nicht verletzt.
Maximalstudiendauer: Falls du bei Erstellung deines Antrages merkst, dass du dein Studium nicht in der maximalen
Studiendauer erfolgreich beenden kannst, musst du zunächst einen Fristverlängerungsantrag stellen (siehe www.fsfmc.kit.edu/downloads).

2. Antrag formulieren





Der Antrag muss in Briefform sein, also mit Briefkopf (dein Name, Adresse, KIT-E-Mail-Adresse, Matrikelnummer),
Anrede, Datum und Unterschrift. Der Antrag sollte außerdem maschinell erstellt werden.
Der Brief wird an den Prüfungsausschuss adressiert. Der unterschriebene Antrag sollte dann persönlich in der offenen
Sprechstunde eingereicht werden oder in den Briefkasten vor dem Dekanat eingeworfen werden.
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Fakultät für Maschinenbau
Prüfungsausschuss
Kaiserstraße 12
76131 Karlsruhe
Für die Strukturierung passt folgende Richtlinie in vielen Fällen sehr gut:
1. Was beantragst du? (z.B. Hiermit beantrage ich eine Studienverlaufsbescheinigung)
2. In welchem Semester hast du angefangen zu studieren (z.B. WS 17/18) und in welchem Semester planst du
dein Studium zu beenden? Gib außerdem an, in welchem Semester du dich aktuell befindest und wie viele
Leistungspunkte du bereits absolviert hast.

3. Zeitplan aller Prüfungen und Notenauszug




Mache einen realistischen Zeitplan für dein restliches Studium. Welche Prüfung willst du wann ablegen? Wenn
möglich, schreibe das Prüfungsdatum dazu.
Achte darauf, dass du pro Semester ungefähr 20-30 Leistungspunkte ablegen solltest.
Lege außerdem einen aktuellen Notenauszug mit bei. Diesen bekommst du im Studierendenportal:
campus.studium.kit.edu

4. Noch Fragen?


Falls du noch Fragen hast oder Unterstützung brauchst, melde Dich bei den studentischen Vertretern im
Prüfungsausschuss unter pa.mach@fs-fmc.kit.edu.

Stand: Dezember 2017 – Alle Angaben ohne Gewähr – Fachschaft Maschinenbau/Chemieingenieurwesen – fachschaft@fs-fmc.kit.edu

Zeitplan: Beispiel

Stand: Dezember 2017 – Alle Angaben ohne Gewähr – Fachschaft Maschinenbau/Chemieingenieurwesen – fachschaft@fs-fmc.kit.edu

