
Bauhaus-Universität Weimar 
Fakultät Architektur und Urbanistik 

	  
	  

Antrag auf Anerkennung von Studienleistungen aus dem Ausland/ bei Studiengangswechsel 
	  

Antragsteller/-in 
Name:   ……………………………………… 
Vorname: ……………………………………… 
Matrikel-Nr.: ……………………………………… 
Studiengang:      ……………………………………... 

Angaben zu anderswo	  erbrachten Leistungen 
Name der Universität/ Hochschule:   ……………………………………..........................  
Studiengang:                                       …………………………………….......................... 
Zeitraum, in dem  die Leistungen 
erbracht wurden:                                 …………………………………............................. 
Wurde ein Abschluss in diesem Studiengang erreicht?                 ja                 nein 

	  
	  

..……………………….. …………………………………………….. 
 Datum  Unterschrift Antragsteller/-in 

	  
Erbrachte Leistungen an anderer 
Universität/ Hochschule* 

Bauhaus-Universität Weimar** 

Name des Faches Credits Note Anzuerkennendes Modul Credits 
ECTS 

Note nach 
Umrechnung 

Bemerkungen 

	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	  

	  
	  

……………………… …………………………………………….. 
          Datum     Prof. Dipl.-Ing. Andreas Kästner 

Vorsitzender des Prüfungsausschusses 
	  

*   Dem Antrag sind geeignete Belege über  Inhalt und Umfang der erbrachten Leistungen (bspw. Auszug aus dem Vorlesungsverzeichnis) sowie ein offizieller Nachweis der 
   erreichten Credits und Noten („transcript of records“) beizufügen. 
** Die Anerkennung erfolgt gemäß geltender Prüfungsordnung und ist eine Einzelfallentscheidung. 
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