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Angaben zum/zur Studierenden
Angaben zum vorherigen Studium oder Auslandsstudium:
Angaben zum aktuellen/angestrebten Studium:
 Abschluss:
Ich versichere die Richtigkeit der Angaben und bin mir der Konsequenzen gemäß der für mich geltenden Prüfungsordnung bewusst.
Ich beantrage hiermit die Anerkennung von...
Antrag auf Anerkennung von Prüfungsleistungen (gilt nicht für Mathematik)
Folgende Unterlagen habe ich beigefügt:
Hinweis:
Die abschließende Prüfung der Anerkennung kann, nur im ZPS auf Grundlage des bisherigen Studienverlaufs erfolgen. Fachlich anrechenbare Leistungen können evtl. nicht angerechnet werden, wenn andere Regelungen der geltenden Prüfungsordnung dadurch nicht eingehalten werden können.
Sollte die Anzahl von Leistungspunkten der anerkannten Leistungen eine bestimmte Anzahl überschreiten, wird gemäß § 63a Abs. 4 HG NRW die Fachsemestereinstufung vorgenommen. Bsp.: Werden Leistungen im Umfang von 15 LP anerkannt, wird ein Fachsemester anerkannt.
Ich willige hiermit gem. Art. 6 Abs. 1 DSGVO ein, dass meine übermittelten persönlichen Daten gespeichert und verarbeitet werden dürfen.
Auf Grundlage der übermittelten Daten (s.o.) wird die Möglichkeit der Anerkennung von Leistungen gemäß der jeweils geltenden Prüfungsordnung überprüft. Die Daten werden ein Semester nach der Anerkennungsentscheidung gelöscht. Eine Weiterleitung der Daten kann an den Prüfungsausschuss Ihres Studienganges bzw. an die/den Prüfenden erfolgen. Verantwortlich für die Verarbeitung ist der Prüfungsausschuss des jeweiligen Studiengangs der Universität Paderborn.
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Bitte alle Felder vollständig ausfüllen und entsprechend der beigelegten Nachweise benennen. 
Grau hinterlegte Felder sind nur vom Prüfungsausschuss auszufüllen.
erbrachte Leistung
anzuerkennende Leistung
Von Antragsteller/-in auszufüllen
von PAV/Modulbeauftragten auszufüllen
Nr.
Name der Lehrveranstaltung und/oder Modultitel
Note
LP
Art der Prüfung
Zuordnung zu Studienelement/Gebiet/Modul
Note
LP
anerkannt
* Bestätigung der/des Prüfungsausschussvorsitzenden bzw. Modulbeauftragten, dass die Kopie der Leistungsbescheinigung mit dem Original übereinstimmt.
** Bitte schriftliche Begründung bei der Nicht-Anerkennung von Leistungen beifügen.
Hinweise: Bitte machen Sie sich vor Abgabe der vollständigen Unterlagen im ZPS Kopien für die eigenen Unterlagen. Nur vollständig ausgefüllte Anträge können bearbeitet werden. Nach Erfassung der anerkannten Leistungen in PAUL sehen Sie diese unter Leistungen bzw. Leistungskonto (bei kompletten Leistungen/Modulen) oder bei Leistungen unter dem Link "Prüfungen" (bei Teilleistungen). Bei Nicht-Anerkennung von Leistungen erhält die/ der Studierende eine Benachrichtigung über die Gründe.
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