
ANTRAG für ANERKENNUNG für bereits erbrachte Prüfungsleistungen  

APPLICATION FOR THE RECOGNITION of former examination achievements 

Studiengang - Degree  program 
☐ Bachelorstudiengang – Bachelor´s Degree program 

☐ Masterstudiengangstudiengang – Master’s Degree program 

Antragsteller/in (der/die Studierende) - Applicant 

Name, Vorname:  
Surname, First name(s): 

Matrikelnummer:  
Matriculation number: 

Ich habe im Rahmen eines Studiums an der TUM oder einer anderen Universität / Hochschule folgende 

Prüfungsleistung abgelegt, die für mein Studium an der Hochschule für Politik München anerkannt werden soll: 
During my studies at TUM or another university, I have passed the following examination which shall be recognized for 

my studies at the Bavarian School of Public Policy:  

Name der Hochschule: 
Name of University:  

Modulnummer, Modultitel: 

Title of module (English!): 

Art der Lehrveranstaltung: 
Type of course:  

☐ Vorlesung mit Übung - Lecture with exercise course

☐ Vorlesung - Lecture

☐ Seminar - Seminar

☐ Praktikum - Internship

ECTS: 
Semesterwochenstunden (SWS): 

Hours per week: 

Prüfungsnote:  
Examination Grade: 

Ich beantrage hiermit die Anrechnung der Leistung für folgendes Modul für den Bachelorstudiengang 

Politikwissenschaft bzw. Masterstudiengang Politics & Technology: 

I hereby request the recognition of the above-mentioned examination achievement for the following module of the 

Bachelor´s program Political Science or the Master´s program Politics & Technology:   

Modulnummer,Modultitel 
Module number, title of 

// 
mmodule: 

Anzahl der ECTS:  
Number of ECTS Points: 

Note: (wird von der Noten- und Prüfungsverwaltung ausgefüllt) 
Grade: (will be filled out by responsible administrator)  

Ich beantrage die Anerkennung als / I request the recognition as: 

☐ Allgemeine Anerkennung General 
recognition  

☐ Fächerübergreifender Studienanteil 
Interdisciplinary electives  

☐ Schlüsselkompetenz 
Key competencies  

☐ Brückenkurs  
Preparatory modules 

Mir ist bewusst, dass ein Antrag auf Anerkennung  von  Prüfungsleistungen  aus  früheren  Studien  nur  einmal  und 

zwar  innerhalb  des  ersten  Studienjahres gestellt werden kann. / I am aware that an application for recognition of 

examination results from earlier programs of study may be filed only once and only during the first study year. 

Datum / Date Unterschrift Antragsteller/in – Signature Applicant 

Von der Professur auszufüllen  -  To be filled out by the professor: 

Die Prüfungsleistung kann mit dem an meiner Professur angebotenen Modul gleichgesetzt werden. Ich befürworte 

hiermit die Anrechnung in genannter Form (vorbehaltlich der Einhaltung der prüfungsrechtlichen Vorgaben).  

Name des/der Prüfenden (Professur): 

Datum / Date Unterschrift Professor – Signature of Professor 
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