
	  
	  

Fakultät für Sozialwissenschaften  

und Philosophie  

Antrag auf Anerkennung 

 
Angaben zur/zum Studierenden  

Name, Vorname:  ___________________________________________________ Matrikelnummer: ________________________________________________ 

Studiengang:  ___________________________________________________ am Institut für  ________________________________________________ 

Die Leistungen wurden im Zeitraum _____________________an folgender Institution/ggf. Land erbracht: _______________________________________________________ 

Leistungen außerhalb der Universität Leipzig (bitte zutreffendes ankreuzen) 
□ Auslandsaufenthalt 

□ Hochschulwechsel 

□ Außeruniversitär erbrachte Leistungen 

 

Leistung an der anderen Hochschule/Institution1 
 
Titel der Lehrveranstaltung/Art der außeruniversitär 
erbrachten Leistung 

ggf. Modultitel Credits Note/Bewertung 

    

    

                                                
1 Bitte benutzen Sie ggf. ein zusätzliches Blatt unter Verwendung der Angaben aus der Tabelle. 



	  
	  
Titel der Lehrveranstaltung/Art der außeruniversitär 
erbrachten Leistung 

ggf. Modultitel Credits Note/Bewertung 

    

    

    

    

    

    

    

Folgende Unterlagen werden dem Antrag beigefügt (bitte zutreffendes ankreuzen): 
□ Modulbeschreibungen der Partnerhochschule  

□ Andere Kursunterlagen, aus denen die Lernergebnisse ermittelt werden können 

□ Learning Agreement oder ECTS-Studienvereinbarung (verpflichtend bei Anerkennung von im Ausland erbrachten Leistungen) 

□ Transcript of Records 

□ Praktikumsbericht 

□ Praktikumszeugnis 
□ Weitere Unterlagen zu außeruniversitär erbrachten Leistungen, aus denen die Lernergebnisse ermittelt werden können Falls zutreffend bitte spezifizieren 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Ort/ Datum:_____________________________________________       Unterschrift: ____________________________________________ 
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