An den Prüfungsausschuss
To the Examination Board for

Bitte auswählen (Please choose)
Fakultät für Bauingenieurwesen
RWTH Aachen
Mies-van-der-Rohe-Str. 1
52074 Aachen

Fakultät für Bauingenieurwesen | Mies-van-der-Rohe-Str.1 | 52074 Aachen

Antrag auf Anerkennung von Prüfungsleistungen aus temporären
studienbezogenen Auslandsaufenthalten
Application for Accreditation of Examination Results from Temporary Stays Abroad
Angaben zur Antragstellerin/zum Antragsteller
Applicant Information
Nachname

Vorname

Last name

First Name

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Street and Number

ZIP Code, City

Telefon

E-Mail

Telephone

Matrikelnummer
Student ID No.

Bachelor

Master

Studiengang
Degree Program

Vertiefungsrichtung
Specialization

Angaben zum temporären studienbezogenen Auslandsaufenthalt
Information to the temporary stay abroad concering your studies
Staat des Aufenthalts
Country

Gasthochschule/Gastinstitution
Host University

Zeitraum des studien-bezogenen
Aufenthalts
Study Abroad Time Frame

Dauer des studienbezogenen
Aufenthalts in ganzen Monaten1
Length of Your Stay Abroad in Full Months

Aufenthaltsart
Reason for Stay Abroad

Mobilitätsart
Type of Stay Abroad

Bitte auswählen (Please choose)
Bitte auswählen (Please choose)

Bitte reichen Sie zusammen mit diesem Antrag das Transcript of Records Ihrer Gasthochschule im Original, sowie ggf. den
unterzeichneten Laufzettel Anerkennung bzw. das unterzeichnete Formblatt zur Prüfung der inhaltlichen Anerkennungsfähigkeit
für WiWi Module ein. Wenn Sie eine Anerkennung für ein Freies Wahlfach, ein Nichttechnisches Wahlfach, einen Sprachkurs,
Academic Skills oder für den Wahlbereich Freie Wahl beantragen, muss zuvor keine Unterschrift auf dem Laufzettel eingeholt
werden.
Please submit the original Transcript of Records from the guest university as well as the signed control slip for course recognition and/or the signed form for the
examination content recognition ability for the business administration modules if needed. If you are seeking recognition for an additional course, an elective, a nontechnical elective, language course or an academic skills course the control slip must not be signed a head of time.

1

Bitte nur ganze Monate angeben. Bei Aufenthalten mit einer Dauer kürzer als vier Wochen, ist "0" anzugeben.

Please give the time in full months. If you stayed shorter than four weeks please fill out this field with “0”.

Von

(

) auszufüllen

Vom Prüfungsausschuss auszufüllen

To be filled out from the student (Name, Student ID No.)

To be filled out by the examination board

Hinweis: Bitte tragen Sie hier alle im Rahmen des temporären studienbezogenen
Auslandsaufenthalts erbrachten Leistungen, die anerkannt werden sollen, ein. Sollten diese
Seiten dazu nicht ausreichen, so drucken Sie dieses Blatt bitte mehrmals aus.

Anerkennung

Please write down all examination that you would like to have recognized. If this page is not sufficient, please print the page
multiple times and attach the copies to the application.

Name und Datum der Prüfungsleistungen an der
Gasthochschule. Bitte den Namen der Prüfungsleistung auch in englischer Sprache angeben.
Name and date of the examination at the host university. Please
add the examination’s English title.

Name der Prüfungsleistungen im eigenen
Studienplan für die eine Anerkennung erfolgen
soll. Alternativ bitte „Zusatzfach“ eintragen,
wenn die Prüfung als zusätzliche Leistung auf
Ihr Zeugnis aufgenommen werden soll.

Recognition
² Bei unbenoteten Prüfungsleistungen kann an Stelle der Note „bestanden“ oder „nicht bestanden“
eingetragen werden.
If the module is not graded “passed” or “failed” may be written.

Name of the examination for your current curriculum for which you
are trying to receive recognition. Please write “additional course” if
you would like the examination to count as such in your
transcripts.

Ja

Note ²

Yes

Grade

Nein, gesonderter Bescheid
No, seperate rejection letter

CP

SWS

Englischer Titel der Prüfungsleistung:

Prüfungsdatum

English Title of the Examination

Examination Date

Ja

Note ²

Yes

Grade

Nein, gesonderter Bescheid
No, seperate rejection letter

CP

SWS

Englischer Titel der Prüfungsleistung:

Prüfungsdatum

English Title of the Examination

Examination Date

Die Anrechnung entsprechend der vorstehenden Tabelle wird bestätigt. Eine Anrechnung von
Prüfungsleistungen erfolgt vorbehaltlich der Einschreibung in den o. g. Studiengang. Sofern
erbrachte Leistungen nicht anerkannt wurden, entnehmen Sie die Begründung bitte dem
separaten Bescheid.
The recognition of the above courses as noted in the table is hereby confirmed. A recognition of examinations is subject to the
enrollment in the above stated degree program. If the examination will not be recognized, the justification can be found on the
separate letter of notification.

Ort, Datum

Unterschrift des Studierenden

Datum

Location, Date

Signature of Student

Date

i. A.
Unterschriftsberechtigte
Person

Stempel
Stamp

Signature of Authorized Person

Rechtsbehelfsbelehrung Legal Appeal
Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Verwaltungsaktes Widerspruch bei der/dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses erheben. Der Widerspruch ist schriftlich bei
Herrn Univ.-Prof. Dr.-Ing. Holger Schüttrumpf, RWTH Aachen, Mies-van-der-Rohe-Str. 1, 52074 Aachen einzureichen oder zur Niederschrift zu erklären. Sollte die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen
Bevollmächtigten versäumt werden, so wird dieses Verschulden Ihnen zugerechnet werden.
You can appeal this decision to the head of the Examination Board within one month of notification of the administrative act. The objection is to be submitted in writing to Univ.-Prof. Dr.-Ing. Holger Schüttrumpf, RWTH Aachen, Mies-van-der-Rohe-Str. 1, 52074 Aachen. If the deadline is
neglected by the fault of a person authorized by you, this fault will be attributed to you.

Kopie ZPA Copie ZPA

