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Hinweise zur Einreichung von Modulbeschreibungen 

Allgemeine Hinweise 

Bei Anträgen auf Anrechnung, Zulassung oder Ähnlichem, sowie bei formlosen Anfragen oder 

Learning Agreements ist es notwendig, dass für jede einzelne Lehrveranstaltung, die an einer 

anderen Hochschule bzw. in einem anderen Studiengang belegt wurde/wird und im 

Bachelorstudiengang Wirtschaftsinformatik an der Uni Augsburg angerechnet werden soll, eine 

individuelle Prüfung durchgeführt wird. Für diese Prüfung ist es nicht ausreichend allein den Titel der 

Vorlesung zu betrachten. Die einzelnen Lehrstühle, die über die Einbringbarkeit/Anrechenbarkeit 

entscheiden, benötigen entsprechende offizielle Modulbeschreibungen mit weiteren Informationen, 

wie sie meist in Modulhandbüchern enthalten sind. 

Da die Prüfungen auf Anrechenbarkeit/Einbringbarkeit sehr komplex und umfangreich sind (die 

einzelnen betroffenen Lehrstühle müssen separat kontaktiert werden) bitten wir unbedingt um 

Einhaltung folgender Hinweise. 

Nur mit vollständigen und sauber geordneten Unterlagen können wir eine entsprechende Prüfung 

in die Wege leiten. 

Hinweise zu Modulbeschreibungen 

Die einzelnen Modulbeschreibungen sollten mindestens folgende Informationen zu den besuchten 

Lehrveranstaltungen beinhalten: 

 Exakter Titel 

 Veranstaltungsart (Vorlesung, Seminar, etc.) 

 Umfang (Anzahl der Semesterwochenstunden, Zeitaufwand, Präsenzzeit, Eigenstudium, …) 

 Detaillierte Inhaltsbeschreibung (Themenumriss; evtl. Kapitelübersicht; evtl. Basisliteratur; …) 

 Leistungspunkte/ECTS-Punkte, die für diese Lehrveranstaltung angesetzt sind 

Die erzielte Note sollte ggf. im Antrag bzw. im Rahmen der Anfrage angegeben werden. 

Ohne genaue Beschreibung der Inhalte ist eine Anrechnung leider nicht möglich! 
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Allgemeine Hinweise zum Einreichen der Modulbeschreibungen: 

Im Idealfall die Modulbeschreibungen auf digitalem Wege einreichen 

 Statt dem Postweg per E-Mail 

Ausschließlich Dateien im PDF-Format einreichen 

 Keine Word-Dateien, keine Screenshots, keine Bilddateien … 

Für jede Lehrveranstaltung eine separate Modulbeschreibung als einzelnes PDF anfügen 

 Kein komplettes Modulhandbuch einreichen, sondern entsprechende 

Auszüge als separate PDFs 

Passenden Titel für die PDF-Dokumente wählen 

 Den genauen Titel der Lehrveranstaltung, wie er in der Notenübersicht 

angegeben ist, als Dateinamen verwenden 

 Unpassender Dateiname: „IN0017-Info_1 (SS12).pdf“ 

 Korrekter Dateiname: „Einführung_in_die_Informatik.pdf“ 

Nur große PDF-Datenmengen (>10 MB) in ein ZIP-Archiv verpacken 

 Wenn möglich, dann einzelne PDFs an die E-Mail anhängen 

Auf Vollständigkeit und Korrektheit der Unterlagen achten! 

 

 

Wenn Sie die oben genannten Hinweise beim Einreichen Ihrer Modulbeschreibungen beachten, 

können wir Ihren Antrag mit weniger Verzögerungen und Rückfragen bearbeiten. Auch Sie erhalten 

dadurch schneller Bescheid über das Ergebnis der Prüfungen. 

Vielen Dank für Ihr Verständnis! 


