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Antrag auf Einstufung in ein höheres Fachsemester 
 

Name, Vorname:    
Geschlecht:  weiblich  divers  männlich 

E-Mail:    

geboren am    

Einstufung zum:  Wintersemester  Sommersemester  

Abschluss:  Bachelor  Master  

Studienfach:  Betriebswirtschaftslehre  Volkswirtschaftslehre  Wirtschaftsinformatik 
  Wirtschaft und Recht  Politik und Wirtschaft  Politik und Recht 
  Public Policy  Ökonomik  Wirtschaftslehre/Politik 
  Wirtschaftschemie  Information Systems  Sonstige 
Bisherige 
Hochschule: 

   

Bisheriger 
Studiengang: 

   

    
Hiermit beantrage ich die Einstufung in ein höheres Fachsemester anhand der folgend aufgeführten erbrachten Leistungen 
für die zugeordneten Leistungen des oben angekreuzten Studiengangs an der WWU: 
    
(auswärtig) erbrachte Leistung LP Leistung im neuen Studiengang an der WWU LP 

    

    

    

    

    

    

Weitere Leistungen können auf der Rückseite eingetragen werden. 
Notwendige Informationen liegen dem Antrag bei oder dem Prüfungsamt bereits vor: 
 
 Originale oder beglaubigte Notenübersicht (Transcript of Records) bzw. anderweitiger Leistungsnachweis 
 Inhaltliche Beschreibungen der auswärtig erbrachten Veranstaltungen (nur relevante Seiten aus dem 

Modul-Handbuch, Skripte, verwendete Literatur) 
 
Die Bearbeitungszeit der Anträge kann bis zu 4 Wochen dauern. Sie werden über Ihre angegebene E-Mail-Adresse über die 
Entscheidung informiert. Bitte sehen Sie von Nachfragen innerhalb der Bearbeitungsfrist ab. 
    
    
Ort Datum  Unterschrift 
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Auswärtig erbrachte Leistung LP Leistung an der WWU LP 
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