Goethe-Universität | 60629 Frankfurt am Main
Fachbereich Wirtschaftswissenschaften | Prüfungsamt
(Stand: 27.09.2019)

Antrag auf Anerkennung von Prüfungsleistungen aus einem Auslandssemester
während des Bachelor- bzw. Nebenfachstudiums
Application for Transfer of Credits Completed Abroad

Bitte ergänzen Sie in den weißen Feldern Ihre Angaben durch Ausfüllen bzw. Ankreuzen.
Please complete or tick your details in the white fields provided.

Matrikelnummer / Student ID number
Name, Vorname / Surname, First name

Geburtsdatum, -ort / Date, Place of Birth

E-Mail / E-mail

Studiengang/-fach in Frankfurt / Degree programme/subject in Frankfurt

Studienschwerpunkt in Frankfurt / Spezialisation in Frankfurt
Name der ausländischen Hochschule, Land / Name of University abroad, Country

Partnerhochschule / partner institution

keine Partnerhochschule / No partner institution

Mobilitätsprogramm / Mobility Programme
EU-Programm (Erasmus) / EU programme (Erasmus)

Weltweites Programm / International programme
sonstiges / other

Selbstorganisiert / Freemover

……………………………………………………………………………….

Dauer des Studienaufenthaltes im Ausland / Time spent abroad
Anfangsdatum (TT.MM.JJ) / Start Date (DD.MM.YY)

Enddatum (TT.MM.JJ) / Finish Date (DD.MM.YY)

Anzahl genommener Urlaubssemester / semesters on leave taken
keine/ none

1

2

Eingereichte Unterlagen / submitted documents
Leistungsnachweis bzw. Transkript of Records der

Seminarbestätigung / seminar confirmation

Gastuniversität im Original / Transcript of Records from your
guest university in original

Modulinhalte (nur nötig, wenn Sie die Kurse im

sonstiges / other

Vorfeld nicht mit uns abgesprochen haben) / Course
descriptions (only needed, if you have not checked and discussed

……………………………………………………………………………

the courses with us previously)
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Ich beantrage hiermit die Anerkennung der im Rahmen meines Auslandsaufenthaltes erbrachten
Prüfungsleistungen mit dem
Hereby I apply for the transfer of credits for my academic achievements completed abroad with the

vereinfachten Anerkennungsverfahren (nur anwendbar bei Leistungen von Partnerhochschulen)
Simplified credit transfer procedure (only applicable for Transfer of Credits from Partner Institutions)

Einzelanerkennungsverfahren
Individual credit transfer procedure

Nur relevant für Bachelorstudierende in „Wirtschaftswissenschaften“ oder „-pädagogik“:
Only relevant for Bachelors students in „Wirtschaftswissenschaften“ and „Wirtschaftspädagogik“:

Ich beantrage hiermit zudem eine Fristverlängerung zur Absolvierung des Qualifizierungsabschnittes
um ein Fachsemester von i.d.R. 9 Fachsemester auf 10 Fachsemester.
Hereby I apply for a deadline extension to complete the qualification phase by one semester from generally 9 semesters to 10
semesters.

ja / yes
nein/ no

Ich versichere, die Zeugnisse zu allen im Ausland abgelegten Prüfungen im Prüfungsamt zur Anerkennung
vorgelegt zu haben.
I declare, that I have submitted transcripts for all examinations completed abroad to the examination office for the transfer of credits.

Ich habe zur Kenntnis genommen und akzeptiere, dass
I took note and accept, that



alle anerkennbaren Prüfungsergebnisse (auch nicht bestandene) bei der Anerkennung berücksichtigt
werden und sich potentielle Wiederholungsversuche entsprechend reduzieren.

All recognizable results will be considered for transfer of credits (including failed courses) and that potential retake attempts may be
reduced accordingly.



die Anerkennung von Prüfungsleistungen zu einer Hochstufung in ein höheres Fachsemester führen kann,
sofern ich während des Auslandssemesters beurlaubt war.
The transfer of credits may lead to a placement into a higher semester, if I was on leave during my semester abroad.



ich das oben gewählte Anerkennungsverfahren nicht mehr wechseln kann.
I cannot change the procedure for credit transfer chosen above.

Ort, Datum / Place, Date ………………………………………. Unterschrift / Signature …………………………………
Anlagen/ attachments

Siehe „Eingereichte Unterlagen“/ see „submitted documents“
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