über das Immatrikulationsamt der Technischen Universität München
an den Prüfungsausschuss
(Vor-/Haupt-/Bachelor of Science/Master of Science)

für/for ......................................................................................
(zutreffendes eintragen/ enter name of the respective course)

Antrag auf Anerkennung von an ausländischen Hochschulen
abgelegten Prüfungen und Studienzeiten
Application für Recognition of Examinations Taken and Semester Time Spent at a
Foreign Establishment of Higher Education
Ich / I

Familienname / family name

Vorname / first name

Matrikelnummer / enrolment no.

Straße, Hausnummer / street, house number

Postleitzahl / post code

Ort / town

c/o

Telefon / phone

Studentin/Student des Studienganges /student of the course …………………………………………………………………...

beantrage hiermit aufgrund meiner an der /
apply on the grounds of my semester
time spent and the examinations taken at

…………………………………………………………………………………...
Name der Hochschule/Universität / name of university

in
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…..
Land der Universität / country in which the university / establishment of higher education is located
studierten Studienzeiten und der dabei abgelegten Prüfungen, dass mir davon Prüfungsfächer und Fachsemester auf das Studium
meines Studienganges an der Technischen Universität München angerechnet werden.
that these examinations and the semesters involved be credited to my coursework at the Technische Universität München.
Ich nehme zur Kenntnis, dass im Falle einer Prüfungsanerkennung auch eine Fachsemesteranrechnung erfolgen wird!
Die auf Seite 2 genannten Unterlagen füge ich bei.
I am aware that if an examination is credited to my coursework, the respective semesters must likewise be credited!
The documents stated on page 2 are attached.

München, den ______________________________
Datum / date

_________________________________
Unterschrift / signature

Seite 2

Dem Antrag sind beizufügen:
The following documents must be submitted with the application:

1.

ein genauer Fächerkatalog der besuchten Kurse
an exact list of the subjects of the lectures, practice sessions and courses attended

2.

eine Bescheinigung über die Inhalte der von Ihnen besuchten Kurse,
a written confirmation of the contents of the courses you attended,

wenn möglich / if available:
a)

in Form eines Studienführers der betreffenden Universität,
in the form of a curriculum issued by the applicable university (if available),

oder
or

b)

in Form einer von Ihnen selbst verfassten Beschreibung der besuchten Kurse mit eigener Unterschrift
zur Bestätigung der wahrheitsgemäßen Angaben.
A written description of the lectures, practice sessions and courses attended; this document must be provided
with your signature as confirmation of the truthful nature of its contents.

Wir möchten Sie ausdrücklich darauf aufmerksam machen, dass der zuständige Prüfungsausschuss ohne
ausreichende Informationen über Ihr Studium in der Regel keine Anerkennung vornehmen kann!
Please note that the applicable Examination Committee will not be able to provide recognition of examinations taken or semester
time spent at a foreign establishment of higher education if not provided with sufficient information!

Abschließend dürfen wir Sie noch bitten, den Antrag auf Anerkennung erst zu stellen, wenn alle erforderlichen
Unterlagen/Nachweise komplett vorliegen, da das Anerkennungsverfahren vom Immatrikulationsamt nur einmal
eingeleitet wird.
Finally we request you to submit the application only if you have all necessary documents complete, because the enrolment office
starts the procedure of recognition only once.

Stand 14.03.2007

