
Antrag auf Anerkennung bereits erbrachter gleichwertiger Studienzeiten, Prüfungs- und Studienleistungen 
Application for recognition of equivalent periods of study, examinations and academic achievements already completed 
 
Name, Vorname:  HNEE-Matrikel-Nr.:  HNEE-Studiengang: 
Surname, first name:  Student ID at HNEE:   Study programme at HNEE:  ___________________________  
 
Bei im Ausland erworbenen Leistungen / Dauer des Aufenthalts: _______________ Staat: ________________ ggf. Mobilitätsprogramm: __________________ 
In case of credits obtained abroad / Duration of stay                                                    Country                               possibly mobilty programme 
     
Bereits erbrachte Leistungen aus dem  Bachelor-/  Masterstudiengang an der ____________________________________________ (HS/Universität)                                                                                     
Bachelor /Master achievements from a degree programme at the                                                                                                              (College / University) 

Bezeichnung der erbrachten 
Leistung gem. beigefügtem 

Leistungsnachweis und 
Modulbeschreibung 

Description of the achievement 
provided according to the attached 

performance record and module 
description 

 
 

Erwor-
bene 
ECTS 
ECTS 
gained 

 
 
 
 
  

Erworbene 
Note/Be-
wertung 
Acquired  

grade/ 
evaluation 

 
 
 

HNEE-Modulbezeichnung gem. 
Studien- und Prüfungsordnung  
Module name according to HNEE 
study and examination regulations  

 
 
 
 
 

HNEE-Intern:  
Bestätigung Modulverantwortliche*r  

                        Confirmation Module Leader  
Keine 

Anerkennung 
(bitte 

begründen) 
 
 
 

Anerkennung wird 
wie folgt 

vorgenommen 
 
 
 

    Note         ECTS Unterschrift 
        

        

        

        

 
Mit meiner Unterschrift beantrage ich die Anerkennung der oben aufgelisteten Leistungen und erkläre außerdem, dass ich die Datenschutzerklärung zur Kenntnis 
genommen habe. With my signature, I apply for the recognition of the achievements listed above and also declare that I have taken note of the privacy policy. 

 
 
 __________________________________________    
Datum, Unterschrift des Antragstellers/der Antragstellerin                                       Datum, Unterschrift Vorsitzende*r des Prüfungsausschusses 
Date, signature of the applicant          Date, signature chairman of the examination committee 

http://www.hnee.de/E9612.htm


 
Notwendige Anlagen zum Antrag:      
Necessary attachments to the application: 
 
Dem Antrag sind durch den/die Antragsteller*in die entsprechende*n Leistungsbescheinigung*en / Transcript of Records und die 
Modulbeschreibungen der zur Anerkennung beantragten Prüfungs- und Studienleistungen beizufügen. Nur damit kann die Gleichwertigkeit 
der Studieninhalte in den beantragten Fächern geprüft werden. 
 
The application must be accompanied by a certificate of performance/transcript of records and the module descriptions of the examination 
and study credits applied for recognition. This is the only way it can be checked whether the equivalence of the study contents in the 
relevant subjects apply. 
 
Hinweise für Studierende der HNEE: 
Information for HNEE-Students: 
 
Der durch die Studierenden ausgefüllte Antrag ist bei der Geschäftsstelle der Prüfungsausschüsse zusammen mit den o.g. Anlagen 
einzureichen.  
 
The application must be submitted to the office of the examination boards with the above-mentioned enclosures. 
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