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Anrechnung von außerhalb einer Hochschule erworbenen Kenntnissen 
Maximal 50% der für den Studiengang zu erbringenden Leistungspunkte können angerechnet werden. 
Erster Schritt: Bitte melden Sie sich bei Ihrer*Ihrem Prüfungsausschussvorsitzenden!   

 

____________________________________________________________________________________                         ________________________________________________ 
Name, Vorname            Geburtsdatum   
 

____________________________________________________________________________________                                ________________________________________________ 
Studiengang UzL, Matrikel Nr.           E-Mail  
 
____________________________________________________________________________________         
Externe Institution  
 

____________________________________________________________________________________ 
Vorgelegte Dokumente 
 

Externe Leistung Note 
Anerkennung für:  
Modulname UzL 

Modulnr. KP Note 
Anerkennung* 
(benotet, unbenotet,  
nicht anerkannt) 

Modulverantwortliche*r/ 
Prüfungsausschussvorsitzender 
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*Anerkennungs-/ Anrechnungs-Möglichkeiten:      benotet: wird anerkannt/angerechnet, Note geht mit KP gewichtet in Endzensur ein            
                                                                                                         unbenotet: wird anerkannt/angerechnet, Note wird bei der Bildung der Endnote nicht berücksichtigt 
                                                                                                         nicht anerkannt: wird nicht anerkannt/angerechnet. Leistungszertifikat für UzL-Lehrmodul muss hier erworben werden  

 
Anmerkungen 

 
 
 
 
_____________________ _____________________________ _____________________ ________________________________ 
Ort, Datum                          Unterschrift Studierende*r                 Ort, Datum   Unterschrift Prüfungsausschussvorsitzende*r 

       Institutsstempel 
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