
Stand: 10.01.2017 

                                                                                

 

Der Antrag ist dem Prüfungsamt einzureichen (entweder postalisch oder per 

Email an "pruefungsamt-msb@fh-muenster.de") 

 

Name: ___________________________ Vorname: _________________________ 

Straße: __________________________ PLZ / Wohnort: _____________________ 

Matrikelnummer: __________________ Telefon: __________________________ 

                                                       E-Mail: __________________________ 

An den Vorsitzenden 

des Prüfungsamtes für die Studiengänge 

Wirtschaft an der FH Münster 

 

Antrag auf Zusage einer Anerkennung von Prüfungsleistungen, die an einer 

ausländischen Hochschule erbracht werden sollen 

 

Ich beabsichtige, vom ______________________________ (Zeitraum und/oder 

Semester) an der Hochschule __________________________________________ 

zu studieren. 

 

(  ) Ich habe an der FH Münster die Grundstufe vollständig abgeschlossen. 

(  ) Ich beabsichtige, folgende Module der Grundstufe im Termin ____/______     

     abzuschließen: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Mir ist bekannt, dass Module der Grundstufe nicht für Studienleistungen im Ausland 

anerkannt werden. 

Ich beabsichtige folgende Fächer/Module an der Partnerhochschule zu absolvieren:  

 

Fach ECTS SWS 

______________________________________________________ _______ _______ 

______________________________________________________ _______ _______ 

______________________________________________________ _______ _______ 

______________________________________________________ _______ _______ 



Stand: 10.01.2017 

______________________________________________________ _______ _______ 

 
Ich möchte mir die an der Partnerhochschule erbrachten Leistungen gemäß § 7 Abs. 
1 AT PO anerkennen lassen. 
 
 
Mir ist bekannt, dass für die Studienleistungen im Ausland die Module anerkannt 
werden, die gemäß Studienverlaufsplan sonst an der FH Münster zu erbringen 
gewesen wären. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ort, Datum: ________________           __________________________ 

                                                                         Unterschrift des Studierenden 
 

 

Gegebenenfalls Stellungnahme des Koordinators für die ausländische 

Hochschule oder des Fachvertreters der FH Münster. 

 

 

 

 

 

 

Entscheidung des Prüfungsausschusses: 

 

(  ) Die Anerkennung wird zugesagt. 

 

(  ) Die Anerkennung wird wie folgt zugesagt: 

 

(  ) Die Anerkennung wird nicht zugesagt, weil 

 

 

 

Datum: _______________           Unterschrift: ___________________________ 

Wichtig: 

Für ausländische Hochschulen, mit denen kein Kooperationsvertrag besteht, sind 

dem Antrag Informationen über das Studienprogramm und die normale 

Arbeitsbelastung pro Semester (Workload) beizufügen. 
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