
 

Antrag  auf  Verrechnung  bzw.  Anrechnung  von
erbrachten  Prüfungsleistungen  gemäß  des  alten
Studienplans  nach  einem Wechsel  in  ein  Studium
gemäß des neuen Studienplans

Name:

Matrikelnummer:

Hiermit  beantrage  ich,  dass  von  mir  zu  Teilmodulprüfungsleistungen  erworbene  Noten,  die

gemäß des alten Studienplans noch zu erbringen gewesen sind, gemäß des neu eingeführten

Studienplans jedoch a) in dieser Form oder b) überhaupt nicht mehr abgelegt werden müssen,

mit  der  Note  der  Modulprüfungen  der  entsprechenden  Aufbaumodule  gemäß  des  neu

eingeführten  Studienplans  im  Falle  von  a)  verrechnet bzw.  im  Falle  von  b)  auf  das  neu

hinzukommende Wahlpflichtmodul angerechnet werden.

a) Von mir zu den im Folgenden aufgeführten Teilmodulprüfungsleistungen erworbene Noten, die

gemäß des alten Studienplans noch zu erbringen gewesen sind, gemäß des neu eingeführten

Studienplans zukünftig in dieser Form jedoch nicht mehr abgelegt werden müssen, möchte ich

hierbei  mit  jeweils  angegebener  Gewichtung  bei  der  Note  der  Modulprüfungen  der

entsprechenden Aufbaumodule gemäß des neu eingeführten Studienplans verrechnen lassen:

Die  Note,  mit  der  die  von  mir  abgelegte  Klausur  zur  Vorlesung  „Europäisierung
politischer Systeme“ bewertet worden ist, möchte ich mir gerne mit einer Gewichtung von
4 Credit Points im Aufbaumodul 1 „Europäische Integration und Politik im europäischen
Mehrebenensystem“  verrechnen  lassen.  Die  Note  der  in  diesem  Aufbaumodul  als
Modulprüfung zu verfassenden Hausarbeit wird entsprechend mit 5 an Stelle von 9 Credit
Points veranschlagt.

Die Note, mit der die von mir abgelegte Klausur zur Vorlesung „Konzepte und Modelle
der Komparatistik:  Politische Systeme und Kulturen im Vergleich“ bewertet worden ist,
möchte  ich mir  gerne  mit  einer  Gewichtung  von  4  Credit  Points  im  Aufbaumodul  3
„Vergleichende Analyse politischer Systeme und Kulturen“ verrechnen lassen. Die Note
der  in  diesem  Aufbaumodul  als  Modulprüfung  zu  verfassenden  Hausarbeit  wird
entsprechend mit 5 an Stelle von 9 Credit Points veranschlagt.
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Die Note, mit der die von mir verfasste Hausarbeit zum Seminar „Einführung in die
Friedens-  und Konfliktforschung“  bewertet  worden ist,  möchte ich mir  gerne mit  einer
Gewichtung  von  5  Credit  Points  im  Aufbaumodul  4  „Politikgestaltung  und
Konfliktbearbeitung in einer globalisierten Welt verrechnen lassen. Die Note der in diesem
Aufbaumodul als Modulprüfung abzulegenden mündlichen Prüfung wird entsprechend mit
4 an Stelle von 9 Credit Points veranschlagt.

Die  Note,  mit  der  die  von  mir  abgelegte  Klausur  zur  Vorlesung  „Grundlagen  des
Politikmanagements“ bewertet worden ist, möchte ich mir gerne mit einer Gewichtung von
4  Credit  Points  im  Aufbaumodul  2  „Politische  Kräftefelder,  Organisierte  Interessen,
Parteien,  Wahlen“  verrechnen  lassen.  Die  Note  der  in  diesem  Aufbaumodul  als
Modulprüfung abzulegenden mündlichen Prüfung wird entsprechend mit 5 an Stelle von 9
Credit Points veranschlagt.

Die  Note,  mit  der  die  von  mir  abgelegte  Klausur  zur  Vorlesung
„Verwaltungsmodernisierung“  bewertet  worden  ist,  möchte  ich  mir  gerne  mit  einer
Gewichtung  von 4  Credit  Points  im  Aufbaumodul  6  „Politikimplementation  und Public
Policy“  verrechnen lassen.  Die Note der in diesem Aufbaumodul  als Modulprüfung zu
verfassenden  Hausarbeit  wird  entsprechend  mit  5  an  Stelle  von  9  Credit  Points
veranschlagt.

Die  Note,  mit  der  die  von  mir  abgelegte  Klausur  zur  Vorlesung  „Internationale
Entwicklungszusammenarbeit als globale Strukturpolitik“ bewertet worden ist, möchte ich
mir  gerne  mit  einer  Gewichtung  von  4  Credit  Points  im  Aufbaumodul  7
„Entwicklungsprobleme und Nord-Süd-Beziehungen“ verrechnen lassen. Die Note der in
diesem  Aufbaumodul  als  Modulprüfung  zu  verfassenden  Hausarbeit  bzw.  der  zu
verfassenden Essays wird entsprechend mit 5 an Stelle von 9 Credit Points veranschlagt.

b) Von mir zu den im Folgenden aufgeführten Teilmodulprüfungsleistungen erworbene Noten, die
gemäß des alten Studienplans noch zu erbringen gewesen sind, gemäß des neu eingeführten
Studienplans  zukünftig  jedoch  nicht  mehr  abgelegt  werden  müssen,  möchte  ich  mit  jeweils
angegebener Gewichtung auf das neu hinzukommende Wahlpflichtmodul anrechnen lassen:

Die  Note,  mit  der  die  von  mir  abgelegte  Klausur  zur  Vorlesung  „Wirtschafts-  und
Sozialordnung“ bewertet worden ist, möchte ich mir gerne mit einer Gewichtung von 3
Credit Points im Wahlpflichtmodul anrechnen lassen. 

Die  Note,  mit  der  die  von  mir  abgelegte  Klausur  zur  Vorlesung  „Medien,
Kommunikation  und  Politik“  bewertet  worden  ist,  möchte  ich  mir  gerne  mit  einer
Gewichtung von 3 Credit Points im Wahlpflichtmodul anrechnen lassen. 

Ort, Datum Unterschrift

Anmerkung: Bitte  reichen  Sie  zusammen  mit  diesem  Antrag  einen  Ausdruck  Ihres
Notenspiegels gemäß des alten Studienplans ein!
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