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ANTRAG  
auf Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen und/oder außerhochschulisch 
erworbener Kompetenzen 
 

 

Hiermit beantrage ich die Anrechnung von 
 

☐
 

Studien- und Prüfungsleistungen gemäß der in ihrer Fassung gültigen Prüfungsordnung des ange-
strebten Studiengangs 

außerhochschulisch erworbenen Kompetenzen gemäß der in ihrer Fassung gültigen Prüfungsord-
nung des angestrebten Studiengangs 

☐ 

 
 
auf  Module des weiterbildenden Masterstudiengangs
 

☐ Kreativmanagement und Marketing. 

☐ Methoden und Materialien zur nutzerorien-
tierten Bausanierung. 

☐ Urban Resilience. 

☐ Umweltingenieurwissenschaften.  

 

☐ Projektmanagement [Bau]. 

☐ Wasser und Umwelt. 

☐ Bauphysik und energetische Gebäudeopti-
mierung. 

  

Angaben zum Antragsteller 
 

Name, Vorname  ..........................................................................................................................  
 
Matrikelnummer  ..........................................................................................................................  
 
Anschrift  ..........................................................................................................................  
 
  ..........................................................................................................................  
 
E-Mail-Adresse  ..........................................................................................................................  
 

Bitte füllen Sie die beiliegenden Anlagen zum Anrechnungsantrag aus. In BLOCK A können Sie die an 

anderen (in- und ausländischen) Hochschulen erworbenen Prüfungs- und Studienleistungen eintragen, 

die auf ihre Anrechnungsfähigkeit überprüft werden sollen.  

Zu außerhochschulisch erworbenen Kompetenzen (BLOCK B) zählen Kompetenzen, die Sie im Rahmen 

der beruflichen Tätigkeit, während Weiterbildungen oder sonstigen kompetenzförderlichen Tätigkeiten 

(z.B. Ehrenämter etc.) erworben haben. Bitte vergessen Sie dabei nicht, die entsprechenden Nachweise 

anzufügen.

 

 

Ich versichere, dass alle von mir aufgeführten und 

nachfolgend beigelegten Leistungen von mir er-

bracht wurden und alle gemachten Angaben kor-

rekt sind. 

 

 

 .......................................................  

Ort, Datum 

 

 .......................................................  

Unterschrift 

Sollten sie Fragen haben, wenden Sie sich 

bitte an 

 

Sophia Kluge 
Dezernat Studium und Lehre 
Studienberatung Lebenslanges Lernen 
 
Tel.: +49 (0) 3643 - 58 23 67  
professional-bauhaus@uni-weimar.de 
 

mailto:professional-bauhaus@uni-weimar.de


 

 

 

 

 
 

  

BLOCK A – Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen 

 

 
Prüfungs- und Studienleitungen 
 

Ich beantrage die Anrechnung folgender Studien- und Prüfungsleistungen: 

 
    

 Wird vom Fachverantwortlichen ausgefüllt 

Nr. Titel des Moduls, dessen Anrech-
nung beantragt wird 

Studiengang, in dem die 
Leistung erbracht wurde 

Note Credit 
Points 

Titel des Moduls, welches durch die 
anzurechnende Leistung ersetzt wer-

den soll 

Anrechnung 
wird vorge-

nommen 

Note Credit 
Points 

Unterschrift 

Ja Nein* 

 Grundlagen der sozialwissenschaftli-
chen Datenerhebung und -
Auswertung 

Politikwissenschaft 1,3 5 
Einführung in die empirische Sozialfor-
schung 

  1,3 5  

      
☐ ☐ 

   

      
☐ ☐ 

   

      
☐ ☐ 

   

      
☐ ☐ 

   

      
☐ ☐ 

   

  
 

  
 *  Wenn keine Anrechnung der gelisteten Studien- und Prü-

fungsleistungen erfolgt, ist eine Begründung der  Entschei-
dung und der Versand eines Ablehnungsbescheids seitens 
der Fakultät erforderlich. 

 
Bitte fügen Sie alle Nachweise für die genannten Leistungen an.  
(z.B. Leistungsnachweise/Modulbeschreibungen/Kompetenzen/ggf. beglaubigte Übersetzung) 



 

 

 

 

 
 

  

BLOCK B – Anrechnung von außerhochschulisch erworbenen Kompetenzen 
 

 

Berufsleben 
 
Bitte befüllen Sie die Tabelle mit Ihren berufsbiografischen Angaben und nutzen Sie die nachfolgenden Seiten zur Darstellung Ihrer dabei beruflich 
erworbenen Kompetenzen. 

 

Nr. Zeitraum Unternehmen, Organisation, 
Verein… 

Tätigkeitsbereich der Unterneh-
men/ Organisation/Verein 

Ausgeübte Tätigkeiten Anteil der 
wöchentli-
chen Ar-
beitszeit von bis 

01/2011 05/2013 
Name, Adresse und Anzahl der 
Mitarbeiter 

 Tätigkeiten, die in Verbindung mit dem ange-
strebten Masterabschluss stehen 

Stellenanteil 
oder Stunden 

    

 

   

    

 

   

    

 

   

    

 

   

      

 

 

      

 

 

      

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

  

BLOCK B – Anrechnung von außerhochschulisch erworbenen Kompetenzen 
 

 

Berufsleben 
 
Bitte tragen Sie die oben genannten beruflichen Stationen entsprechend ihrer laufenden Nummer hier ein und machen Sie detaillierte Angaben 
hinsichtlich Ihrer  genauen Tätigkeiten, den dabei erworbenen Lernergebnissen und Kompetenzen. Drucken Sie dieses Blatt im Falle mehrerer 
studienrelevanter beruflicher Stationen entsprechend häufig aus.  

 

Nr.  

Stellenbezeichnung   

Arbeitgeber  

 

Relevante Tätigkeiten Dabei erworbene Lernergebnisse Welchen Bezug haben die erworbenen Lerner-
gebnisse zu den Inhalten des Studienganges? 

Nachweis über 
die Lernergebnis-
se (z.B. Arbeits-
proben) 

    

 
Bitte fügen Sie alle Nachweise für die genannten Tätigkeiten an (z.B. Arbeitsproben/-ergebnisse). 



 

 

 

 

 
 

  

BLOCK B – Anrechnung von außerhochschulisch erworbenen Kompetenzen 
 

 

Weiterbildung 
 
Falls Sie an für das Studium relevanten Weiterbildungsmaßnahmen teilgenommen haben, tragen Sie diese bitte hier ein und machen Angaben 
hinsichtlich der dabei erworbenen Lernergebnisse und Kompetenzen in Bezug auf das Modul o.a., das ersetzt werden soll. 

 
Nr. Name der Weiterbil-

dungsmaßnahme 
Institut/ Bildungsträger Zeitraum Erworbene Lernergebnisse Bezug der Lernergebnisse 

zum Modul 
Nachweis (z.B. 
Teilnahmebeschei-
nigung, Zertifikat) 

von bis 

        

        

        

        

        

        

 
Bitte fügen Sie alle Nachweise für die genannten Tätigkeiten an (z.B. Erworbene Zertifikate, Teilnahmebescheinigungen, Lehrmaterial). 

 



 

 

 

 

 
 

  

BLOCK B – Anrechnung von außerhochschulisch erworbenen Kompetenzen 
 

 

 

Sonstiges 
 

Bitte tragen Sie hier alle sonstigen Tätigkeiten und die dabei erworbenen relevanten Lernergebnisse und Kompetenzen ein. 

 

 
Nr. Art der Tätigkeit/des 

Engagements 
Verein/ Institut/ o.ä. Zeitraum Erworbene Lernergebnisse Bezug der Lernergebnis-

se zum Modul 
Nachweis 

von bis 

        

        

        

        

        

        

 

Bitte fügen Sie alle Nachweise für die genannten Tätigkeiten an. 
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