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Antrag auf Vorprüfung von erbrachten Studienleistungen zur späteren Anrechnung (nach erfolgter Einschreibung) 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Datum:  ________________________        Unterschrift des Antragstellers:  ___________________________________________ 
  

Nr. Modulname  
(Studiengänge des Fachbereichs Energie · Gebäude · Umwelt)  

Semester-
wochen-
stunden 
[SWS] 

Leistungs- 
punkte 
[LP] 

Modulname der erbrachten Leistung 
(der alten Hochschule) 

Semester-
wochen-
stunden 
[SWS] 

Leistungs- 
punkte 
[LP] 

Note 

 
1      

 
 

 
2      

 
 

 
3      

 
 

 
4      

 
 

 
5      

 
 

 
6      

 
 

 
7      

 
 

 
8        

 
9      

 
 

 
10      

 
 

 
Bitte fügen Sie als Anlage Ihre Notenübersicht oder das Zeugnis sowie die Modulbeschreibungen der beantragten Module bei.  
Ohne diese Nachweise ist keine Bearbeitung möglich! 

Name, Vorname:  

E-Mail-Adresse:  

Telefonnr. (mobil):  
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Anrechnungen von erbrachten Studienleistungen im Fachbereich Energie · Gebäude · Umwelt 
 

 
 

 

Nr. Leistung kann  
anerkannt werden 

Bei benoteten 
Leistungen 

Unterschrift der/des zuständigen 
Lehrenden Bemerkung 

 ja nein Teilweise* Note   
 
1 

      

 
2 

      

 
3 

      

 
4 

      

 
5 

      

 
6 

      

 
7 

      

 
8 

      

 
9 

      

 
10 

      

 
Stand: Juli 2019 

Name, Vorname:  
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