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Antrag auf Anerkennung von Modulleistungen, die an einer in- oder ausländischen Hochschule erbracht 

wurden (Ausnahme Auslandsemester) 

1. Persönliche Daten 

Name, Vorname:               Studiengang:        
 

Matrikelnummer:               Fachbereich:       

 

Email:                Vertiefung (optional) :         
 

Telefonnummer:                Prüfungsordnung:       
 
Straße:                PLZ, Ort:        

   

2. Prüfungsleistungen  

Name der externen Hochschule/Universität/Einrichtung:                 

oder  

Name des vorherigen Studienganges bei internen Studiengangswechsel:       

     Diesen Antrag können Sie für Ihren Studiengang einmalig stellen! Er ermöglicht die Anerkennung  

 von Leistungen, die Sie an externen Hochschulen/Universitäten/Einrichtungen erworben haben 

 von Leistungen, wenn Sie den Studiengang innerhalb der Hochschule Fulda wechseln 
 

     Zu beachten gilt: Module aus dem Bachelorbereich können nicht für den Masterbereich anerkannt werden! 
 
     Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen: 

     Aktuelle amtliche Nachweise der Prüfungs-/Studienleistungen (Leistungsnachweise (deutsch/englisch), Teilnahmebescheinigungen) mit der Angabe der Credit Points und Noten 

     Studienprogramm/Prüfungsordnung, nach dem die Leistungen erbracht worden sind 

     Modulbeschreibungen/Curriculum für die anzuerkennenden Leistungen 

     Leistungsübersicht Ihres derzeitigen Studiengangs an der Hochschule Fulda (abrufbar über horstl) 

     Sonstige Nachweise  
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Von der/dem Studierenden auszufüllen 
Vom Prüfungsausschuss 

auszufüllen 

  
Erworbene Kompetenz an der 

Hochschule/Universität/Einrichtung Modul an der Hochschule Fulda Anerkennung  
(ja/nein) 

ECTS 
 
Note/
m.E.t    

  Modulnr. 

Titel der Veranstaltung (EN/DE)/des Moduls/Praktikums der 

externen Hochschule/Universität/Einrichtung oder des 

vorherigen Studienganges (interner Studiengangswechsel) SWS 

ECTS o. 

äquivalent 

Note/ 

m.E.t Modulnr. 

Titel des Moduls (EN/DE)/des Praktikums in Fulda/im neuen 

Studiengang (interner Studiengangswechsel) ECTS      
1 

  
  
                   

2 
  

  
                   

3 
  

  
                   

4 
  

  
                   

5 
  

  
                   

6 
  

  
                   

7 
  

  
                   

8 
           

9 
           

10 
           

11 
           

12 
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 Ich versichere, dass die von mir gemachten Angaben wahrheitsgemäß und vollständig sind. 
 Ich versichere, dass ich die Prüfungsleistungen, deren Anerkennung ich beantrage, im o.g. Studiengang an der Hochschule Fulda weder abgelegt noch angemeldet habe. 

 
 
______________________________    ______________________________ 
Datum        Unterschrift des Antragstellers 
 

 
 

Vom Prüfungsausschussvorsitzenden* im Fachbereich auszufüllen 

Mit der Unterschrift macht der Prüfungsausschussvorsitzende* die oben angegebene Zuordnung gültig und bestätigt die Anerkennung. 

 
_______________________________________     ______________________________________________________ 

Name der Prüfungsausschussvorsitzenden*      Datum, Unterschrift der Prüfungsausschussvorsitzenden*   

 

Die oben genannten Anerkennungen liegen dem Studienbüro vor und wurden entsprechend erfasst:  __________________________________ 

Datum, Unterschrift Studienbüro 

Bearbeitungsvermerk (falls erforderlich): 

Bescheid erstellt:        
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Stellungnahme durch den/die Modulverantwortlichen*/Studiengangskoordination für das Modul, für das die Anerkennung erfolgen soll  
(auf Anfrage des Prüfungsausschusses)  
 

 

 z.lfd.Nr. Entscheidung (Ja/Nein) Begründung (bei Ablehnung) 

Name des*der 
Modulverantwortlichen Datum, Unterschrift   

1 
  

  
      

2 
  

  
      

3 
  

  
      

4 
  

  
      

5 
  

  
      

6 
  

  
      

7 
  

  
      

8 
      

9 
      

10 
      

11 
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