Informationen für Gaststudierende

Willkommen an der Fakultät für Maschinenbau des Karlsruher Institut für Technologie!

Die folgenden Informationen beschreiben den organisatorischen Ablauf Ihres Studiums als
Gaststudierender an der Fakultät für Maschinenbau:
 Nachdem Sie sich beim International Students Office (IStO) immatrikuliert haben, füllen Sie

bitte bei Beginn Ihres Studiums am KIT den „Zulassungsantrag zu Prüfungen“ für Erasmus- und
Gaststudierende auf unserer Homepage (www.mach.kit.edu/gaststudenten_erasmus.php) aus.
Den ausgedruckten und unterschriebenen „Zulassungsantrag zu Prüfungen“ geben Sie bitte im
Studierenden Center Maschinenbau (SCM) ab.
 Die Prüfungsanmeldungen werden im SCM erstellt. Bitte teilen Sie uns rechtzeitig per E-Mail

alle Veranstaltungen mit, die Sie prüfen lassen möchten, mit den dazugehörigen
Veranstaltungsnummern. Die Prüfungsanmeldungen holen Sie im SCM ab und geben diese im
jeweiligen Institut ab. Nach der Prüfung werden die ausgefüllten Anmeldungen direkt von den
Instituten an das SCM übermittelt. Bei Prüfungswiederholungen müssen Sie die Prüfung
ebenfalls im SCM anmelden und beim prüfenden Institut einreichen.
 Falls Sie an einer bereits angemeldeten Prüfung nicht teilnehmen, müssen Sie sich bei dem

zuständigen Institut von der Prüfung abmelden und die ausgestellte Prüfungsanmeldung an
das SCM zurückgeben.
 Am Ende Ihres Studiums am KIT können Sie beim SCM ein Transcript of Records (ToR) mit

Ihren Prüfungsleistungen beantragen. Den Antrag stellen Sie bitte per E-Mail. Sie können das
ToR entweder persönlich abholen oder eine Adresse angeben, an die es Ihnen zugesandt
werden soll. Für die Erstellung des ToR müssen alle Prüfungsanmeldungen und alle
Prüfungsergebnisse im SCM vorliegen. Dies kann nach Ablegen der letzten Prüfung 6-8
Wochen dauern.

Falls Sie noch Fragen haben sollten, können Sie uns gerne
telefonisch, per E-Mail oder persönlich kontaktieren.
Viel Spaß und Erfolg beim Studium am KIT wünscht Ihnen das SCM!

Sprechstunde SCM
Vorlesungszeit:
Montag bis Freitag
9:30h bis 11:30h

Vorlesungsfreie Zeit:
Montag bis Donnerstag
9:30h bis 11:30h

Kontakt: Tel.: +49 721 608 45421 // scm@mach.kit.edu // Geb. 10.91, 2. OG, Raum 225

Information for Visiting Students

Welcome to the Department of Mechanical Engineering at the Karlsruhe Institute of
Technology!

The following information should help you to organize your study as a visiting student at the
Department of Mechanical Engineering:
 After your matriculation at the International Students Office (IStO) it is necessary to fill in the

“application form for admission to the examinations” for visiting students online at our
homepage (http://www.mach.kit.edu/english/gaststudenten_erasmus.php). You have to sign the
printed “application form for admission to the examinations” and deliver it at the Student
Center of Mechanical Engineering (SCM).
 Before each examination it is necessary to write us an e-mail timely. The e-mail should

contain the lectures (and the numbers of the lectures) in which you want to take exams. The
application form, issued by the SCM, has to be delivered at the responsible institute. After the
examination the institute will send the filled application form back to the SCM. If you need to
repeat an examination, you need a new application form, which you have to deliver at the
responsible institute.
 If you don't take part in the examination you have already applied for, you have to sign off at

the institute and bring back the application form to the SCM.
 At the end of your study at the KIT you can get, on demand, a Transcript of Records (ToR)

with your grades. Please send the application per e-mail to the SCM. If you are going to depart
before the Transcript of Records is finalized, it will be sent to the address declared by you.
Therefore all results of the examinations and application forms have to be on hand at the SCM.
This can take up to 6-8 weeks after the examination date.

In case of any further questions, please don't hesitate to contact the
SCM.
The SCM wishes you an amazing time at the KIT, in Karlsruhe, and
in Germany!
Opening hours
During the lecture period:
Monday to Friday
9.30h to 11.30h

During the semester break:
Monday to Thursday
9.30h to 11.30h:
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