
Antrag auf Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen  Seite 1 von ____ 
 
Name: _______________________________________________________ Matrikelnr.: ______________________   
 

Hiermit beantrage ich für den Studiengang  
 
      Evangelische Theologie mit Abschluss        Kirchliches Examen       Magister Theologiae        Master of Arts 
 
       Evangelische Theologie und Hermeneutik mit Abschluss Bachelor of Arts im        Kernfach        Hauptfach        Begleitfach 
 
die Anrechnung der im Folgenden aufgeführten Leistungen: 
 
Studiengang, aus dem die Leistungen stammen: _____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Hochschule, an der der Studiengang studiert wurde: _________________________________________________________________________________________________________ 
 
Link zur Prüfungsordnung dieses Studiengangs: _____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Link zum Modulhandbuch dieses Studiengangs: _____________________________________________________________________________________________________________ 
 
       Prüfungsordnung und/oder Modulhandbuch sind nicht frei zugänglich und werden dem Prüfungsamt Evang. Theologie auf anderem Weg übermittelt. 
 
 
 
Ich bestätige, dass ich die auf den Seiten 2 bis ______ dieses Antrags aufgeführten Leistungen tatsächlich selbst erbracht habe und dass alle Angaben dazu 
wahrheitsgemäß und vollständig sind. Die zum Nachweis meiner Angaben erforderlichen Belege wurden mit den im Antrag angegebenen laufenden Nummern 
versehen und 
 
       liegen diesem Antrag im Original oder in beglaubigter Kopie bei. 
 
       liegen diesem Antrag in Kopie bei; die Originale werden dem Prüfungsamt zeitnah vorgelegt. 
 
       liegen dem Prüfungsamt bereits als beglaubigte Kopie vor.   
 
Mir ist bekannt, dass über meinen Antrag erst nach Vorliegen aller erforderlichen Nachweise entschieden wird.  
 
 
 
________________________________________ _______________________________________________________________ 
(Ort, Datum)     (Unterschrift) 
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Name: _______________________________________________________ Matrikelnr.: ______________________   

Datum: _________________________ Unterschrift: _________________________________________________________ 

TEIL A: Abgeschlossene Module, die als ganze Module angerechnet werden sollen: 
 
Disziplin/Fach 
(z.B. „AT“ oder 
„Geschichte“) 

Laufende 
Nr. des 
Belegs 

Modulkürzel und Modultitel Semester LP/ECTS 
Credits 

Note Modul, für das 
angerechnet 
werden soll 
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Name: _______________________________________________________ Matrikelnr.: ______________________   

Datum: _________________________ Unterschrift: _________________________________________________________ 

TEIL B: Leistungen aus Modulen, die als einzelne Leistungen angerechnet werden sollen 
 
Disziplin/Fach 
(z.B. „AT“ oder 
„Geschichte“) 

Laufende 
Nr. des 
Belegs 

Veranstaltung/Studienleistung/Prüfungsleistung 
bei Veranstaltungen: Veranstaltungsart und Titel, Nr. im Vorlesungsverzeichnis 

Semester 
(Beispiel: 
WS 14/15) 

LP/Work-
load (in h) 

ggf. 
Note 

Modul, dem die Leistung im 
ursprünglichen Studiengang 
zugeordnet war 

Modul, in das 
angerechnet 
werden soll 
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Name: _______________________________________________________ Matrikelnr.: ______________________   

Datum: _________________________ Unterschrift: _________________________________________________________ 

TEIL B: Leistungen aus Modulen, die als einzelne Leistungen angerechnet werden sollen 
 
Disziplin/Fach 
(z.B. „AT“ oder 
„Geschichte“) 

Laufende 
Nr. des 
Belegs 

Veranstaltung/Studienleistung/Prüfungsleistung 
bei Veranstaltungen: Veranstaltungsart und Titel, Nr. im Vorlesungsverzeichnis 

Semester 
(Beispiel: 
WS 14/15) 

LP/Work-
load (in h) 

ggf. 
Note 

Modul, dem die Leistung im 
ursprünglichen Studiengang 
zugeordnet war 

Modul, in das 
angerechnet 
werden soll 
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