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Bismarckstr. 24 
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Antrag auf Anerkennung von Modulen, ggf. Semestereinstufung/ 
Application for the Approval of Modules including Assignment to a Semester 
Bachelor / Master of Science 

Angaben bitte in Blockschrift/ Please use Block Letters 
Personenbezogene Angaben/ Personal Data 

Name/ 
Surname: 

Aktuelle Adresse /Current Address: 
PLZ + Ort/ 
Postal Code + Town: 

E-Mail:

Studiengang/ 
Degree Course 

Vorname/ 
First Name: 

Straße, Haus-Nr./ 
Street, House-No: 

Matrikel-Nr./ 
Matriculation No.: 

Aktuelles Fachsemester / 
Current Semester of Study: 

Erbrachte Leistung, für die die Anerkennung beantragt wird / I hereby apply for the recognition of the following achievements.
Wenn die Leistungen, die Sie anerkannt haben möchten einem Modul unseres Fachbereichs entsprechen, geben Sie dies bitte hinter dem Modultitel in 
Klammern an (Kennung und Titel). / If you apply for the recognition of academic performances of another JLU faculty, please list the module ID and title 
in brackets. 

Wenn Sie Leistungen einer anderen Hochschule oder eines anderen Fachbereichs anerkannt haben möchten, benötigen wir eine entsprechende 
Notenbescheinigung sowie eine Modulbeschreibung (Inhalt, SWS, ECTS-Punkte, Bachelor- bzw. Masteräquivalenz). / If you apply for the recognition of 
academic performances of another universitiy of another JLU faculty you need to hand in the grade certificate and module description of the academic 
performances (content, semester periods per week, ECTS points, Bachelor's or Master's equivalence) 

Studiengangswechsel / Change of the degree course 
Wenn Sie die Anerkennung für einen Studiengangswechsel benötigen, geben Sie bitte den Studiengang an, in den Sie wechseln möchten / If you want to 
apply for a change of the degree course, please fill in the new degree course   

zukünftiger Studiengang / new degree Course:  

1. Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt zum Zweck der Erfassung von Prüfungsleistungen im Rahmen der Prüfungen. Sie haben jedoch das Recht, die Einwilligung 
zur elektronischen Verarbeitung personenbezogener Daten zu verweigern (§ 7 HDSG). Hiermit erklären Sie sich mit der elektronischen Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten zum o.a. Zweck einverstanden. Die Angabe der E-Mail-Adresse und der Telefonnummer erfolgt freiwillig./ Any processing of personal data is effected solely for the 
purpose of acquiring information regarding examinations taken. You do, however, have the right to refuse the electronic processing of said data (§ 7 HDSG). You hereby 
declare that you agree to the electronic processing of personal data for the purpose specified above. Submission of any e-mail address or telephone number is voluntary. 

2. Nur vollständig ausgefüllte Anträge werden bearbeitet./ Only fully completed applications will be processed.

Ich erkläre, dass ich die Punkte 1 - 2 zur Kenntnis genommen habe. / I hereby declare that I have read and understood points 1 - 2. 

Gießen, den/ Giessen, 
Unterschrift/ Signature 

Vollständig ausgefüllte Anträge können auch per Post geschickt oder in den Briefkasten des Prüfungsamtes eingeworfen werden./ Complete applications can be sent by post or put 
in the letter box of the Examinations Office, Bismarckstr. 24 
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