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Anleitung zum Ausfüllen der Formulare zum Antrag der Anerkennung von Studienleistungen (Ausland oder andere Studiengänge)
Teil A und B müssen ausgefüllt werden! Falls das Öffnen im Browser nicht funktioniert, laden Sie die Dokumente bitte herunter!

1. Persönliche Angaben vollständig ausfüllen.
2. Angaben zum Studiengang für den die Studienleistungen angerechnet werden sollen.
a. Auch, wenn kein Studiengangwechsel vorgenommen wird/wurde.
3. Angaben zum Studienverlauf, wenn Studiengangwechsel oder Hochschulwechsel vorgenommen wurden. Ansonsten nur den aktuellen
Studiengang (z. B. bei der Anerkennung von Zusatzmodulen); Erasmus-Semester und andere Auslandsaufenthalte mit angeben.
4. Entsprechende Prüfungsleistung bzw. Qualifikation ankreuzen.
a. Es können nur Studienleistungen mit Nachweis anerkannt werden; Nachweis muss vorgelegt werden.
5. Bitte Anliegen ankreuzen. Bei der Anerkennung von Auslandskursen oder Zusatzmodulen für den aktuellen Studiengang, freilassen.
6. Teil A Ausdrucken & Unterschreiben!
7. Persönliche Angaben auf Formular Teil B vollständig ausfüllen.
a. Bsp. Technischer Umweltschutz:
i. Prüfungsausschuss des Masterstudienganges Technischer Umweltschutz: Prof. Dr. Rotter
ii. Anerkennung für Masterstudiengang Technischer Umweltschutz
8. Angaben zur anzuerkennenden Prüfungsleistung
a. Vollständige Bezeichnung/Name
b. A) eintragen, wenn Prüfungsleistung oder Studiengang im Ausland erbracht wurde; B) eintragen, wenn Prüfungsleistung an einer
Deutschen Universität/Hochschule erbracht wurde.
c. Anzahl der erworbenen ECTS bzw. Leistungspunkte.
d. Anzahl Prüfungsversuche bis zur bestanden Prüfung
e. Note aus bestandenem Versuch; bei Prüfungen an ausländischen Universität Notenumrechnung bei Herrn Marock
(peter.marock@tu-berlin.de) besorgen und beifügen.
9. Angabe der gewünschten Modulgruppe.
10. Anerkennung durch den/die verantwortliche/n Professor/in dem Modul an der TU-Berlin, das ersetzt werden soll. Freie Wahl und
Zusatzmodule benötigen keine Anerkennung.
11. Unterschrift!

Instruction to complete forms for recognition of academic performances (Studies abroad and others)
Part A und B need to be completed! Please download documents if they don´t open in your browser!
1. Fill out private information completely in form A.
2. Information about your study program that you aim to complete.
a. Fill also if you have not switched your study program.
3. Information about your study profile if you have switched study programs. Otherwise fill for current study program (e.g. you want get
recognized „Zusatzmodule“); Fill in ERASMUS exchange or other study programs abroad.
4. Check accordingly.
a. Only study performances with certificate can be recognized! Add certificates.
5. Check your request. In case of performances abroad or „Zusatzmodulen” for your current study program don´t check anything.
6. Print part A & sign!
7. Fill in private information completely in form B.
a. E.g. Technischer Umweltschutz:
i. Director of examination for the master program of environmental engineering: Prof. Dr. Rotter
ii. Recognition for the master program environmental engineering.
8. Fill in information about the study performance you need to be recognized:
a. Full name of performance.
b. Fill in A) if performance was conducted abroad; fill in B) if performance was conducted at a German university.
c. Number of received ECTS or „Leistungspunkte“.
d. Number of trials to pass performance.
e. Final grade of your performance; for performances conducted abroad get a conversion of your grades by contacting Mr. Marock
(peter.marock@tu-berlin.de).
9. Fill in module group.
10. Statement of the responsible professor for the module of the TU Berlin that you would like to be replaced. „freie Wahl“ and „Zusatzmodule“
don´t need a statement.
11. Signature!

