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E-Mail

  Matrikelnr. 

Name 

Studiengang 

Vertiefung (nur EIT(iP) .

Anzuerkennender Veranstaltungstitel 
u. Name der Fremdhochschule/Univ.

course title 

Note 

grade 

SWS 

Sem./
hrs. 

LP 

ECTS 

Veranstaltungstitel und Modulnummer 
(Ostfalia) 

course title and number 

Dozent/in 
(Name) 

acadamic 

Note 

grade 

LP 

ECTS 

Anerkennung 

Ja    Nein 

   
  
  
  
  
  
   
   
   
   

Bitte senden Sie den Antrag per E-Mail an: 

pav-e@ostfalia.de 

Vorname

Antrag auf Anerkennung von Prüfungsleistungen

Wird vom Prüfungsausschuss ausgefüllt

Prüfungsausschuss (pav-e@ostfalia.de)



Voraussetzung für die Anerkennung ist die Feststellung der fachlichen Gleichwertigkeit. Die Gleichwertigkeit ist festzustellen, wenn Studienzeiten, Prüfungs- und Studienleistungen in Inhalt, Umfang und in den 
Anforderungen denjenigen des Studienganges, für den die Anrechnung beantragt wird, im Wesentlichen entsprechen. Leistungsnachweise inkl. Modulhandbuch, Note, Stundenumfang und Leistungspunkten sind 
beizufügen. 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich mit der Anerkennung der o. g. Leistungen einverstanden bin.

Datum, Unterschrift Antragssteller/in Datum, Unterschrift PAV 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Gesamt Gesamt 
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