Erklärung zur Anrechnung von Prüfungsleistungen / Declaration concerning the transfer of credits

für die Masterstudiengänge des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften 1 / For the master programmes of the Fac1
ulty of Economics and Business Administration
Wichtig! Bewerbungsunterlagen, die ohne diese vollständig ausgefüllte Erklärung eingehen, werden nicht auf Anrechnung überprüft. Eine nachträgliche Anrechnung von bereits erbrachten Leistungen ist in diesem Fall ausgeschlossen! / Important! Application documents, which are received
without this fully completed declaration, will not be reviewed for transfer of credits. A transfer of credit for already completed achievements at a
later date is ruled out in this case!

Name/ Name: ........................................................................................................................................................................
Vorname/ Firstname: .............................................................................................................................................................
Geburtsdatum/ D.o.B.:...........................................................................................................................................................
Straße, Hs-Nr./ Road, House No.: .............................................................................………………………………………….
PLZ, Ort/ Postcode, Town:.....................................................................................................................................................
Studiengang und ggf.Studienrichtung für die ich mich bewerbe/ Programme of study and if applicable area of study for
which I am applying for::........................................................................................……………………………………………...
Telefonnummer*/ Telefonnumber*:.......................................................................................................................................
E-Mail*: .................................................................................................................................................................................
*Die Angabe ist freiwillig, beschleunigt jedoch ggfs. die Bearbeitung/*This information is voluntary, but may speed up the processing time.

Hiermit beantrage ich gemäß § 22 der für meinen Studiengang gültigen Fassung der Prüfungsordnung des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften der Goethe-Universität Frankfurt am Main/Hereby I apply in compliance with §22 of
the valid examination regulations applicable to my programme of study at the Faculty of Economics and Business Administration of the Goethe-University Frankfurt
die Anrechnung meiner am / an der ......................................................................................... erbrachten Leistungen.
Ein aktueller Leistungsnachweis, der sämtliche erbrachte Leistungen enthält ist dem Antrag beigelegt. Leistungen,
die zum Zeitpunkt der Bewerbung noch nicht vollständig erbracht sind und aus dem Leistungsnachweis nicht mit
Note hervorgehen, können nicht angerechnet werden. / The transfer of credits for my achievements completed on/at
.................................................................……………..An up to date transcript, which includes all completed achievements is attached to the declaration. Achievements, which are not fully completed at the time of application and
which are not clearly listed on the transcript cannot be regognized.
(Wichtig! Ohne Leistungsnachweis kann die Bewerbung nicht auf Anrechnung überprüft werden. Eine nachträgliche Anrechnung von erbrachten
Leistungen, die aus diesem Antrag nicht hervorgehen ist ausgeschlossen!) / (Important! Without a transcript the application for transfer of credit
cannot be reviewed. Subsequent transfer of credits, which do not clearly emerge from the declaration is ruled out!)

Ich bin mir im Klaren darüber, / I am aware that,
-

-

-

dass Leistungen aus einem Bachelorstudiengang nicht für den Masterstudiengang angerechnet werden können 2 , /
credits completed in a bachelor programme cannot be recognized/transfered for a master programme2,
dass Leistungen aus dem Abschluss, der für die Zulassung zu diesem Masterstudiengang erforderlich ist, nicht angerechnet werden können2, / credits from the degree, which is required for the acceptance on the master program2
me, cannot be transfered ,
dass Leistungen, die zum Zeitpunkt der Bewerbung noch nicht vollständig erbracht sind und aus dem Leistungsnachweis nicht mit Note hervorgehen, nicht angerechnet werden können und eine nachträgliche Anrechnung dieser
Leistungen nicht möglich ist, / redits, which have not been fully completed at the time of application and do not emerge from the transcript with a grade, cannot be transferred and a subsequent transfer credits for these achievements is not possible,
dass Leistungen nur angerechnet werden können, wenn sie nicht mehr als fünf Kalenderjahre vor der Aufnahme
des Studiums am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am
Main erbracht worden sind, / credits can only be transfered, if they have been achieved within five calender years
prior to the start of study at the Faculty of Economics and Business Administration of the Goethe-University Frankfurt,

1
Master of Science in International Economics and Economic Policy, Master of Science in Money and Finance, Master in Wirtschaftspädagogik Master of Science in Management/
Kernbereich Finance and Accounting, Kernbereich Finance and Information Management und Kernbereich Accounting and Information Management. / Master of Science in International Economics and Economic Policy, Master of Science in Money and Finance, Master in Wirtschaftspädagogik (Business Education) Master of Science in Management/ Finance
and Accounting, Finance and Information Management and Accounting and Information Management.
2

Hiervon ausgenommen sind die zusätzlichen Auflagen, die gemäß § 5 Absatz 8 der Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Wirtschaftspädagogik ausgesprochen werden
können. Eine Überprüfung dieser zusätzlichen Auflagen auf Anrechnung erfolgt erst nach erfolgreicher Immatrikulation in den Masterstudiengang Wirtschaftspädagogik mit Einreichung eines formlosen Antrages beim Prüfungsamt des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften. / Hereby excluded are addtitional pre-requisites requirements, which can be requested according to § 5 paragraph 8 of the examination regulations for the Master of Science in Business Education (Wirtschaftspädagogik). A review for transfer of credits for
these additional pre-requisites requirements will only take place after the successful immatriculation for the Master of Science in Business Education (Wirtschaftspädagogik ) with
submission of an informal written request to the examination office for the Faculty of Economics and Business Adminsitration

- bitte wenden - / - please turn over -
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-

dass Leistungen nur angerechnet werden können, soweit Gleichwertigkeit besteht, / credits can only be transfered
as long as equalivance exists,
dass Leistungen im Umfang von ausschließlich 31 bis maximal 60 CP 3 ,4 angerechnet werden können (maßgeblich sind
hierbei die am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Goethe-Universität vergebenen CP für die anzurechnende Leistung), / credits from
solely 31 to 60 CP3,4 can be transfered (authorative hereby are the CPs assigned to the transfer of credits by the Faculty of Economics
and Business Administration of the Goethe-University Frankfurt),

-

dass bei der Anrechnung sowohl positive als auch negative Prüfungsleistungen berücksichtigt werden, / for the
transfer of credits, positive as well as negative achievements will be considered,
dass als Voraussetzung für die Anrechnung eine ergänzende Prüfung gefordert werden kann, / an additional examination can be requested as pre-requisite for the transfer of credits,
dass durch die Anrechnung von nicht bestandenen Leistungen potentielle Wiederholungsversuche gestrichen werden, / due to the transfer of credits of failed achievements, potential retake attempts will be dropped,
dass die Anrechnung zu einer Einstufung in ein höheres Fachsemester führt und / the transfer of credits will lead to
a classification into a higher semester and
dass ein Verzicht auf Anrechnung endgültige Wirkung hat. / a renouncement of transfer of credits has irrevocable
effect.

Ort / place........................................, den / the (date) Unterschrift / Signature ......................................
Anlagen: Leistungsnachweis / Attachments: Transcript of records

3

Für den Studiengang Master in Money and Finance gilt: Nicht in diese Obergrenze eingerechnet werden Studienleistungen, die an Universitäten erbracht worden sind, mit denen
für das Masterprogramm Money and Finance Kooperationsvereinbarungen bestehen. / Applicable to the Master of Science in Money and Finance: Credits, which were achieved at a
University that has a cooperation agreement with the master programme Money and Finance, will not count towards the maximum limit.
4
Für den Studiengang Master in International Economics and Economic Policy gilt: Nicht in diese Obergrenze eingerechnet werden Studienleistungen, die an Universitäten erbracht
worden sind, mit denen für das Masterprogramm International Economics and Economic Policy Kooperationsvereinbarungen bestehen. / Applicable to the Master of Science in International Economics and Economic Policy: Credits, which were achieved at a University that has a cooperation agreement with the master programme in International Economics
and Economic Policy, will not count towards the maximum limit.
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