
Prüfungsamt der Fachbereiche der Mathematisch- 
Naturwissenschaftlichen Fakultät 

Antrag auf Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen 
in den Bachelor- und Masterstudiengängen*

Vorname, Name: ___________________________________________________ 

  Matrikelnummer: ___________________________________________________ 

  Abschluss: ________________________________________________________ 

  Fach: _____________________________________________________________ 

Auslandsaufenthalt:  ja   nein 
• Zeitraum (Beginn/Ende):________________________________________________
• Art

Studium
Praktikum 
 anderer Aufenthalt 

• Staat:________________________________________________________________
• Mobilitätsprogramm

Erasmus
 Internationales/Nationales Programm 
 kein Programm (selbst Organisiert) 

Berufliche Qualifikation (Berufsausbildung):  ja   nein  

Ich beantrage die Anrechnung folgender Studien-/Prüfungsleistung(en), erbracht an der  WWU Münster oder _____________________________________________________________ in 
  (sonstige Universität/FH/Berufsschule) 

_________________________________________ im Studiengang/in der Berufsausbildung __________________________________________________________________________________ 
    (Ort)    

(nicht ausgefüllte Zeilen bitte streichen) 

Zur Anrechnung beantragte Leistung Gleichwertig mit  

Nr. Art  Bezeichnung CP Note Art* Bezeichnung (ggf. mit Prüfungsnummer) CP Note ** 

1 

2 

3 

4 

5 

Die anerkannten Studien- und Prüfungsleistungen werden diesem Formular in Form von beglaubigten Kopien beigefügt. 

Münster, den __________________________________________________________ ____________________________________________________________________________  
    (Unterschrift der / des Studierenden) 

Münster, den __________________________________________________________          ____________________________________________________________________________ 
 (Unterschrift des zuständigen Fachvertreters) 

* Art: M = Modul, V = Vorlesung, S = Seminar, Ü = Übung, P = Praktikum, MAP = Modulabschlussprüfung
** Noten, die aus einem vergleichbaren Notensystem stammen sind zu übernehmen, bei unvergleichbaren Notensystemen ist der Vermerk „BE“ (Bestanden) aufzunehmen

* Während des Onlinesemesters muss dieses Formular weder von Studierenden noch von
Fachvertretern unterschrieben und gesiegelt werden. Mit dem Versand dieses Formulars und der
eingescannten Nachweise (von der uni-muenster.de-Adresse der Fachvertreters mit den
Studierenden in CC) an das Prüfungsamt wird bestätigt, dass die Angaben richtig sind.


	ja: Off
	nein: Off
	Vorname Name: 
	Zeitraum BeginnEnde: 
	Matrikelnummer: 
	Abschluss: 
	Studium: Off
	Praktikum: Off
	anderer Aufenthalt: Off
	Fach: 
	Staat: 
	Erasmus: Off
	InternationalesNationales Programm: Off
	kein Programm selbst Organisiert: Off
	ja_2: Off
	nein_2: Off
	WWU Münster oder: Off
	in: 
	Ort: 
	im Studiengangin der Berufsausbildung: 
	Zur Anrechnung beantragte Leistung: 
	Gleichwertig mit: 
	Art1: 
	Bezeichnung1: 
	CP1: 
	Note1: 
	Art1_2: 
	Bezeichnung ggf mit Prüfungsnummer1: 
	CP1_2: 
	Note 1: 
	Art2: 
	Bezeichnung2: 
	CP2: 
	Note2: 
	Art2_2: 
	Bezeichnung ggf mit Prüfungsnummer2: 
	CP2_2: 
	Note 2: 
	Art3: 
	Bezeichnung3: 
	CP3: 
	Note3: 
	Art3_2: 
	Bezeichnung ggf mit Prüfungsnummer3: 
	CP3_2: 
	Note 3: 
	Art4: 
	Bezeichnung4: 
	CP4: 
	Note4: 
	Art4_2: 
	Bezeichnung ggf mit Prüfungsnummer4: 
	CP4_2: 
	Note 4: 
	Art5: 
	Bezeichnung5: 
	CP5: 
	Note5: 
	Art5_2: 
	Bezeichnung ggf mit Prüfungsnummer5: 
	CP5_2: 
	Note 5: 


