
 
 

Antrag auf Anerkennung von 
Studienleistungen 

 
 Bitte beachten Sie: In allen Studiengängen erfolgt die Anrechnung nur mit diesem Antrag. Nach 

Bearbeitung sind die anerkannten Leistungen im Prüfungs- und Studierendenservice Online (PSSO) 
ersichtlich (und ggfs. eine Einstufung in ein höheres Fachsemester). Bei nicht anrechnungsfähigen 
Leistungen erhalten Sie einen gesonderten Bescheid per Post. 

 
 

    Matrikelnummer:  
    

 nur sofern Sie an der TH Köln studieren 
 

      
 

Persönliche Angaben (bitte in Druckschrift ausfüllen)   

Name:    Vorname:  

Telefon:    E-Mail:  

Straße / Nr.:      

Zusatz (c/o, bei):    PLZ/ Ort:  
     
Angaben zur Bewerbung   

Bewerbung zum:   Sommersemester /  Wintersemester    

Bewerber-Nr.:     bitte vom Zulassungsbescheid übertragen 

Studiengang:      

Abschluss:   Bachelor  Master    
     
Studienleistungen   
Alle Studienleistungen, die anerkannt werden sollen, sind in den Tabellen ab Seite 2 pro Hochschule und 
Studiengang einzutragen. Die Tabellen sind diesem Antragsformular angeheftet beizufügen. 
      
Dem Antrag sind folgende Unterlagen/ Nachweise beizufügen   

− Eine von der Hochschule erstellte Bescheinigung (mit Stempel bzw. Siegel der Hochschule) über die 
erbrachten Studienleistungen/ Notenspiegel, mit allen Prüfungsversuchen (ggfs. sind weitere Unterlagen 
nachzureichen). 

− Informationen über den Inhalt, die Art und den Umfang der (Prüfungs-) Leistungen in unbeglaubigter Kopie 
(z. B. Modulbeschreibung bzw. Auszüge aus dem Modulhandbuch, Studienplan). Aus den beigefügten 
Unterlagen muss eindeutig und zweifelsfrei hervorgehen, auf welche Leistung Sie sich beziehen. 

 Fremdsprachige Unterlagen, sofern sie nicht auf Englisch sind, müssen übersetzt werden. 
     
 
Ich habe zur Kenntnis genommen, dass 
− ein unvollständig eingereichter Antrag nicht bearbeitet wird  
− eine ausreichende Anzahl von Leistungspunkten zu einer Einstufung in ein höheres Fachsemester führt 

(mehr als 14 anerkannte ECTS). 
 
Ich versichere hiermit die Richtigkeit meiner Angaben. 

     X   
  

Ort, Datum 
  

Unterschrift Antragsteller*in  
 

 



 
 

Antrag auf Anerkennung von Studienleistungen Technische Hochschule Köln letzte Änderung: September 2018 

N
ur vom

 Prüfungsausschuss 
 

 

Persönliche Angaben (bitte in Druckschrift ausfüllen)   

Name:    Vorname:  

Bewerber-Nr.:     bitte vom Zulassungsbescheid übertragen 
     
Ich beantrage die Anerkennung der nachfolgenden bereits bestandenen Studienleistungen:   

Bisherige Hochschule/ Studiengang: 
 bitte verwenden Sie pro Hochschule und Studiengang eine neue Seite 

Hochschule:      

Studiengang:      
     

Bisherige erbrachte Studienleistungen an oben 
genannter Hochschule/ Studiengang Anerkennungsvermerk 

Modulbezeichnung Datum Note ECTS Prüfungsbezeichnung ECTS Kürzel 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 



 
 

Antrag auf Anerkennung von Studienleistungen Technische Hochschule Köln letzte Änderung: September 2018 

N
ur vom

 Prüfungsausschuss 
 

 

Persönliche Angaben (bitte in Druckschrift ausfüllen)   

Name:    Vorname:  

Bewerber-Nr.:     bitte vom Zulassungsbescheid übertragen 
     
Ich beantrage die Anerkennung der nachfolgenden bereits bestandenen Studienleistungen:   

Bisherige Hochschule/ Studiengang: 
 bitte verwenden Sie pro Hochschule und Studiengang eine neue Seite 

Hochschule:      

Studiengang:      
     

Bisherige erbrachte Studienleistungen an oben 
genannter Hochschule/ Studiengang Anerkennungsvermerk 

Modulbezeichnung Datum Note ECTS Prüfungsbezeichnung ECTS Kürzel 
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