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an den Prüfungsausschuss, einzureichen bei: 
Zentrales Prüfungsamt 
Rubenowstraße 2 
17489 Greifswald 

Tel.: + 49 (0) 3834 420-1278 
Fax: + 49 (0) 3834 420-1279 
E-Mail: zpa@uni-greifswald.de

ANTRAG AUF ANRECHNUNG VON STUDIEN- UND PRÜFUNGSLEISTUNGEN /
EINSTUFUNG IN FACHSEMESTER
REQUEST FORM FOR THE RECOGNITION OF COURSEWORK AND EXAMINATIONS /
PLACEMENT IN HIGHER SUBJECT SEMESTER
Name, Vorname 
Surname, First Name  Matrikelnummer

Student ID Number

geboren am/in
born on/in

Anschrift
Address

Ich beantrage hiermit die Anrechnung meiner an der 
Universität/im Ausland 
I hereby request the recognition of coursework and 
examinations gained at the university

im Studiengang  
in the degree course

erbrachten Prüfungs- und Studienleistungen für den 
hier beantragten Studiengang  
for the degree course that I have chosen to study in 
Greifswald

 bei im Ausland erbrachten Studien- und Prüfungsleistungen:
for coursework and examination results achieved abroad:

Staat des Aufenthalts 
Country you were in 
Dauer des Aufenthalts: 
Length of stay: 

von: 
from: 

bis: 
to: 

der Aufenthalt diente folgendem Zweck 
the period of stay abroad had the following purpose 

☐ Studium studies

☐ Praktikum internship / work placement

☐ sonstige other

die Förderung erfolgte durch 
the funding was provided by

☐ EU-Programm (Erasmus+) EU programme (e.g. Erasmus+)

☐ sonstiges Programm other programme

☐ kein Programm no programme

 Versicherung des*der Bewerbenden bzw. des*der Studierenden:
Confirmation from the Applicant/Student:

Ich versichere, dass ich für den vorliegenden Antrag auf Anrechnung die in der Anlage genannten 
Bescheinigungen über sämtliche von mir erworbenen Studien- und Prüfungsleistungen vorgelegt habe, die 
einen inhaltlichen Zusammenhang zum gewünschten Studienfach/-gang aufweisen. Außerdem habe ich 
wahrheitsgemäße Angaben zu allen entsprechenden Fehlversuchen für Studien- und Prüfungsleistungen 
gemacht. Entsprechende Nachweise füge ich diesem Antrag bei. 
I confirm that I have presented certificates of proof for all of the coursework and examinations that I completed, which are named in the 
appendix and for which I am requesting recognition. The contents of the coursework and examinations are related to the degree for which 
I would like them to be recognised. Furthermore, I have provided correct details regarding all corresponding failed attempts to complete 
the coursework and examinations. I have attached corresponding proof to this request form. 

Datum, Unterschrift Studierende*r 
Date, Signature Student 

Stand 04/2023 
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ANLAGE ZUM ANTRAG AUF ANRECHNUNG 
APPENDIX TO THE REQUEST FORM FOR RECOGNITION 

Name, Vorname 
Surname, First Name 

Matrikelnummer 
Student ID Number 

folgende Studien- und Prüfungsleistungen werden angerechnet: 
the following coursework and examinations are to be recognised: 

folgende bisher erbrachte Leistungen sollen 
angerechnet werden:  

(vom Studierenden auszufüllen) 
the following coursework/examinations are to be recognised: 

(to be completed by the student): 

entspricht im neuen (Teil-)Studiengang: 
(vom Fach auszufüllen): 

corresponds to the following in the new (part-time) degree 
course: 

(to be completed by the subject representative) 

Studien-/Prüfungsleistung 
Coursework/Examination 

Note 
Mark 

ECTS-
Punkte 
Credits

Studien-/Prüfungsleistung 
Coursework/Examination

Note 
Mark 

ECTS-
Punkte 
Credits

Unter Berücksichtigung des Musterstudienplanes für den betreffenden (Teil-) 
Studiengang und der vorliegenden Anrechnung wird die Einstufung in folgendes 
Fachsemester empfohlen: 
Based on the sample course schedule for the respective (part-time) degree course and the granted 
recognition, it is suggested that the student is placed in the following subject semester: 

Datum, Unterschrift Fachvertreter*in 
Date, Signature Subject Representitive 

Datum, Unterschrift Prüfungsausschuss 
Date, Signature Examination Board
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Hinweise / Informationen zum Antrag auf Anrechnung von Prüfungs- und 
Studienleistungen / Einstufung in Fachsemester an der Universität Greifswald 

Die nachfolgenden Informationen sind allgemeiner Art und entbinden die Studierenden nicht von ihren 
Mitwirkungspflichten, wie z. B. dem Lesen der einschlägigen Prüfungs- und Studienordnungen. 

 Dem Antrag auf Anrechnung sind Nachweise für die erbrachten Leistungen beizufügen.
Dies können z. B. sein:
- Notenspiegel/Transcript of Records
- Learning Agreement (bei Auslandsaufenthalt)
- Prüfungs- /Studienordnung/Modulbeschreibung der anzuerkennenden Leistung
Es müssen nicht alle aufgeführten Unterlagen eingereicht werden. Ein ohne 
begründende Unterlagen eingereichter Antrag kann jedoch nicht bearbeitet werden. 

 Der Anspruch auf Anrechnung erlischt mit der Anmeldung der Prüfung, die durch die
anzurechnende Leistung ersetzt werden soll. Dies gilt nicht, soweit nur eine
Teilanrechnung erfolgt.

 Die Fachprüfungsordnung kann vorsehen, dass Leistungen, deren Erbringen 10 Jahre
oder mehr zurückliegt, nicht anerkannt werden.

 Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen aus anderen Studiengängen werden
angerechnet, soweit deren Gleichwertigkeit festgestellt ist. Gleichwertigkeit ist
festzustellen, wenn die genannten Leistungen in Inhalt, Umfang und Anforderung
denjenigen des entsprechenden Studiums an der Universität Greifswald im
Wesentlichen entsprechen. Dabei ist kein schematischer Vergleich, sondern eine
Gesamtbetrachtung und -bewertung vorzunehmen. Die bereits erlangten Leistungs-
punkte sind zu berücksichtigen. Bei der Anerkennung von Studienzeiten, Studien- und
Prüfungsleistungen sowie Leistungspunkten, die außerhalb Deutschlands erbracht
wurden, sind die von der Kultusministerkonferenz gebilligten Äquivalenzverein-
barungen sowie Absprachen im Rahmen von Hochschulpartnerschaften zu
berücksichtigen.

 Studienbewerber*innen, die zuvor an einer anderen Hochschule studiert haben, sowie
Studierende, die sich innerhalb der Universität für einen anderen Studiengang
einschreiben wollen, haben bis spätestens sechs Wochen nach Beginn der
Vorlesungszeit des Semesters, in dem das Studium an der Universität Greifswald
aufgenommen wird, eine vollständige Übersicht beim Zentralen Prüfungsamt
abzugeben, aus der hervorgeht, welche Studienzeiten sowie Studien- und Prüfungs-
leistungen einschließlich aller nicht bestandenen Prüfungen sie an Hochschule erbracht
haben; im Übrigen besteht kein Anspruch auf spätere Anerkennung.

 Außerhalb des Hochschulwesens erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten sind
anzurechnen, wenn sie nach Inhalt und Niveau dem Teil des Studiums gleichwertig sind,
der ersetzt werden soll. Insgesamt dürfen nicht mehr als 50 Prozent des Studiums
ersetzt werden. Die Kriterien für die Anrechnung regeln die Fachprüfungsordnungen.

 Werden Prüfungsleistungen angerechnet, sind die Noten umzurechnen. Ist dies nicht
möglich, wird der Vermerk „anerkannt“ aufgenommen. Die Anrechnung wird im Zeugnis
vermerkt.

Sollten Sie noch Fragen haben, können Sie sich gerne an die Mitarbeiter*innen des Zentralen Prüfungsamts 
wenden (zpa@uni-greifswald.de oder + 49 (0) 3834 420-1278). 



Information: Request Form for the Recognition of Coursework and Examinations / 
Placement in Higher Subject Semester at the University of Greifswald 

The following information is general and does not release the students from their duty to inform themselves, 
for example reading the relevant study and examination regulations. 

 Adequate proof of previous study achievements must be attached to the request form
for recognition. This can be, e.g.:
- Transcript of Records
- Learning Agreement (for periods of stay abroad)
- Examination regulations/study regulations/module descriptions of the coursework or

examinations that are to be recognised
Not all of the listed documents have to be submitted. However, a request form for 
recognition that is submitted without sufficient means of proof cannot be processed. 

If you have further questions, do not hesitate to contact the staff members of the Central Examination Office 
(zpa@uni-greifswald.de or + 49 (0) 3834 420-1278). 

Stand 04/2023 

 The right of recognition expires if the student registers for the exam that is supposed
to be replaced by the recognised achievement. This does not apply if recognition is only
partially granted.

 The Fachprüfungsordnung (subject-specific examination regulations) may stipulate that
credits that were obtained 10 or more years ago may no longer be recognised.

 Study periods, coursework and examination results achieved in other degree courses
will be recognised, as long as they have been determined to be equivalent. Equivalence
must be determined if the named achievements largely correspond to the contents,
scope and level of the corresponding degree course at the University of Greifswald. To
determine this, all of the work done should be considered and evaluated instead of a
point-by-point comparison. The previously gained credits must be taken into account.
The equivalency agreements approved by the Standing Conference of the Ministers of
Education and Cultural Affairs and arrangements made as part of university partnerships
must be taken into account when recognising study periods, coursework and
examinations, as well as credits that were achieved abroad.

 Applicants for degree courses who have previously studied at another university, as well
as students who would like to enrol in a different degree course within the University,
must present a complete overview of the study periods and coursework or examinations
to the Central Examination Office, which includes all failed examinations that they have
completed at universities; this must be done within six weeks after the start of the
lecture period in the semester in which they begin their studies at the University of
Greifswald; if not, there is no possibility of later recognition.

 Knowledge and skills acquired outside of higher education are to be recognised if they
are equivalent in terms of content and level to the part of the degree course that is to be
replaced. In total, no more than 50 percent of the degree course content may be
replaced. The recognition criteria are regulated by the subject-specific examination
regulations.

 If examinations are recognised, the marks are to be converted. If this is not possible, it
will be marked as ‘recognised’. The recognition will be noted in the examination
certification.
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