
 
 
Antrag auf Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen 

 

Der Antrag ist ausschließlich beim Bereich Prüfungswesen einzureichen! Eine Bearbeitung ist nur bei Vorlage 
der nachfolgend aufgeführten, vollständigen Unterlagen möglich. 

 
 
Matr.-Nr. (falls vorh.): 
 
Name, Vorname: 
 
Anschrift: 
Credits 
Telefon: 
 
E-Mail: 
 
 
Die Anrechnung soll für folgenden Studiengang erfolgen: 
 
Abschluss: 
 
Studiengang: 
 
 
Die Leistungen wurden an folgender Hochschule erbracht: 
 
Hochschule: 
 
 
Angaben über das bisherige Studium: 
 

1)   K = Klausur, S = Seminar, V = Vorleistung, B = Brückenkurs 
2)   D = Diplomprüfung, DV = Diplomvorprüfung, BA = Bachelorprüfung, M = Masterprüfung, A = anderer Abschluss 
 

 Studiengang/ -fach   Abschluss FS  Leistung erbracht 
 als: 1) (z.B. Klausur)   Leistung erbracht 

 für: 2) (z.B. Diplomprüf.) 
 
 
 
 
 
 
 
Dem Antrag sind beigefügt: 
 
 Eine beglaubigte Kopie des Nachweises der erbrachten Prüfungsleistung 
 
 Ein beglaubigter Notenschlüssel mit Zuordnung der entsprechenden Noten 
 
 Genaue Angaben über den zeitlichen Umfang der Lehrveranstaltungen und Dauer der 

Prüfungsleistung 
 
Eine von der Hochschule bzw. dem zuständigen Dozenten beglaubigte Gliederung der 
Veranstaltung 
 
Bei nicht in Deutsch oder Englisch abgefassten Dokumenten, eine beglaubigte deutsche 
Übersetzung 

 
Hiermit beantrage ich die Anrechnung der im Folgenden aufgeführten und von mir erbrachten 
Leistungen. Ich bestätige, dass alle bestandenen und nicht bestandenen Leistungen im angefügten 
Notenspiegel aufgelistet sind. 
 
 
 
Datum                                          Unterschrift 

Einschreibungs- und Prüfungswesen 
Bereich Prüfungswesen 



Name, Vorname:         Matr.-Nr. (falls vorhanden):  
 
 

Auflistung der beantragten und anzurechnenden Leistungen 
 

Vom Studierenden auszufüllen! Vom Prüfer (ggfs.Studierenden) auszufüllen! Vom zuständigen Fachdozenten auszufüllen! 

Pro Zeile nur eine Leistung eintragen 

Anrechnung als folgende Fachprüfung: 
(Bei Nichtanrechnung entsprechender Hinweis N.A. 
und eine separate schriftliche Begründung durch den Prüfer) 
Anrechnung als Studienleistung (S) 
Anrechnung als Prüfungsleistung (P) 

Hinweis für Studierende: 
Sofern bekannt, tragen Sie bitte hier die Leistungen ein, für 
die Sie eine Anrechnung nach der zukünftigen 
Prüfungsordnung beantragen! 

Note Credits MP SWS 
Unterschrift des 
Fachdozenten/ 

Prüfungsausschuss- 
vorsitzenden 
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