
Stand: Dez. 2021 

Master  
Accounting, 
Controlling & 
Finance    
                                                                             
 

Der Antrag ist dem Prüfungsamt einzureichen (entweder postalisch oder per 

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

 

Name: ___________________________ Vorname: _________________________ 

Straße: __________________________ PLZ / Wohnort: ____________________ 

Matrikelnummer: __________________ E-Mail: ___________________________ 

 
An den Vorsitzenden 

des Prüfungsamtes 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. 

 Anrechnung als Modulprüfungen des dritten Semesters im Umfang von max. 30 LP    
    gem. § 6 Abs. 4 der besonderen prüfungsrechtlichen Bestimmungen (bitte nur 
    Spalte 1 „Modul“ sowie Spalte 3 „ECTS“ ausfüllen) 
 für folgende Module (bitte zusätzlich Spalte 2 „Anrechnung für“ ausfüllen). 
 
Ich beabsichtige folgende Fächer/Module an der Partnerhochschule zu absolvieren:  
 

Modul Anrechnung für  ECTS  

1.____________________________________  ___________________________  _______  

2.____________________________________  ___________________________ _______  

3.____________________________________  ___________________________ _______  

4.____________________________________  ___________________________ _______  

5.____________________________________  ___________________________ _______  

6.____________________________________  ___________________________ _______  

 

Ich möchte mir die an der Partnerhochschule erbrachten Leistungen gemäß  
§ 7 Abs. 1 AT PO anerkennen lassen. 
 
Für ausländische Hochschulen sind dem Antrag Informationen über das 
Studienprogramm und die normale Arbeitsbelastung pro Semester (Workload) 
beizufügen. 

Der Antrag ist zwingend vor Einreichung 
im Prüfungsamt der Studiengangsleitung 
zwecks Stellungnahme vorzulegen  
(s. Folgeseite) 



Stand: Dez. 2021 

 
Die Anerkennung erfolgt auf der Grundlage der im Ausland erworbenen Credits.  
 
 

 

Ort, Datum: ________________           __________________________                                           
                                       Unterschrift des Studierenden 

Stellungnahme der Studiengangsleitung  
 

      Der Antrag wird für die beantragten Module mit den Nr. ______________  

befürwortet. 

 

      Der Antrag wird für die beantragten Module mit den Nr. ______________ 

 nicht befürwortet. Gründe: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Datum: _______________           Unterschrift: ___________________________ 

 

Für die sachliche Richtigkeit und Vollständigkeit der Antragsunterlagen: ______ 

Entscheidung des Prüfungsausschusses: 
 

(  ) Die Anerkennung wird zugesagt. 
 

(  ) Die Anerkennung wird wie folgt zugesagt: 

 

(  ) Die Anerkennung wird nicht zugesagt, weil 

 

 

 

 

Datum: _______________           Unterschrift: ___________________________ 
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