
Bitte am PC ausfüllen 
 

 
 
 
 

   Antrag auf Anerkennung bereits erbrachter Studienleistungen 
 

   Einstufung in ein höheres Fachsemester 
 
Für den Studiengang                                                              im SS                 / WS                    
 
 Antragsteller/in:  
 
 Name, Vorname: ..........................................................................................  
 
 Straße / Hausnummer:  ................................................................................  
 
 PLZ / Ort:  .....................................................................................................  
 
 E-mail-Adresse:  ...........................................................................................  
 
 Matrikelnr. (falls bereits vorhanden):  ............................................................  
 
 
 Angaben zum bisherigen Studium: 
 
 Studiengang:  ...............................................................................................  
 
 Studienort:  ...................................................................................................  
 
Diesem Antrag sind zwingend folgende Bescheinigungen beizulegen: 
 

 Bei Studiengangswechsel:  Bei Hochschulwechsel:  Bei Hochschul- und Studiengangswechsel: 
     Leistungsübersicht      Leistungsübersicht      Leistungsübersicht 
      Fachsemesternachweis 
      Unbedenklichkeitsbescheinigung  

PRÜFUNGSAMT DER RECHTS- UND 
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLICHEN FAKULTÄT 

Universitätsstr. 30, 95440 Bayreuth 
 
Telefon: 0921 / 55-6151, 6150 
Telefax: 0921 / 55-6152 
 
E-mail: pruefungsamt.wiwi@uvw.uni-bayreuth.de 



Bitte am PC ausfüllen 
 

Ich beantrage die Anerkennung von Studienleistungen, die ich in vorgenanntem Studiengang erbracht habe. 
 
Bezeichnung des Seminars / Moduls, in dem der 

Leistungsnachweis erbracht wurde 
Art der erbrachten 

Leistung (z.B. 
Klausur, Hausarbeit) 

Umfang 
(ECTS, LP) 

Note Anzuerkennen für welches Modul? Anerkennung 
möglich?  

(vom Prüfungsausschuss 
auszufüllen) 
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