
Antrag auf Anerkennung bereits erbrachter Prüfungsleistungen 

Stand: Mai 2017 

 

 

An die/den Vorsitzende/n des Prüfungsausschusses: 
 

 

 

Die Prüfungsleistungen wurden erbracht durch: 

 

Tragen Sie unbedingt ALLE anzuerkennende Fächer ein. Benutzen Sie nicht mehrere Vordrucke. 
*) P = Pflichtfach;  W = Wahlpflichtfach;  Z = Zusatzfach 

Bereits erbrachte Prüfungsleistungen: Die erbrachte Leistung entspricht: Anerkannt durch 

Professor/in 
Lehrveranstaltung Note SWS ECTS Lehrveranstaltung Note SWS ECTS als*) 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Name, Vorname: …………………………………………………………………………………………………………… Semester: …………………………………………………………………………………………………………… 

Anschrift: …………………………………………………………………………………………………………… Matrikelnummer: …………………………………………………………………………………………………………… 

Professor/in: ……………………………………………………………………………………………………………. 

 Studiengangwechsel (innerhalb der HS Offenburg) bisheriger Studiengang: …………………………………………………………………………………………………………….… 

 Studienortwechsel 
bisherige Hochschule/Universität: …………………………………………………………………………………………………………….… 

bisheriger Studiengang: …………………………………………………………………………………………………………….… 

 Berufsausbildung Ausbildungsberuf: …………………………………………………………………………………………………………….… 

 Auslandssemester Hochschule/Universität: …………………………………………………………………………………………………………….… 



Antrag auf Anerkennung bereits erbrachter Prüfungsleistungen 

Stand: Mai 2017 

          

          

          

          

 

WIRD VON DER HOCHSCHULE AUSGEFÜLLT 
 

Studierendensekretariat: …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1. Folgende Prüfungsleistungen werden wie angegeben anerkannt:  

………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… 
 

2. Folgende umstehenden Prüfungsleistungen können nicht anerkannt werden:  

………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… 
 

Begründung:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Die/der Vorsitzende des Prüfungsausschusses  

 

_________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift 
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