INFORM
MATIONSBLATT BACHEL
B
LOR BWL
L
- Anerken
nnung vo
on Prüfungsleistungen, die
d währe
end eine
es
Auslandssem
mesters erbracht
e
t wurden (ERASM
MUS)Bitte erkundigen Sie
S sich bevvor Sie ins Ausland ge
ehen, ob die Module, die Sie im Ausland
n wollen bzw
w. können, von dem jeweiligen Professor,
P
w
welcher
dass Modul hie
er an der
belegen
FU regu
ulär anbiete
et, anerkann
nt werden.
Wenn Sie aus dem
d
Auslan
nd zurück sind, wen
nden Sie sich
s
bitte m
mit den einzelnen
Leistung
gsnachweissen an die jeweiligen Lehrstühle und lassen
n sich die Prüfungsleiistungen
(wie vo
orher vere
einbart) an
nerkennen. Dazu mu
uss das Formular
F
„„Anerkennu
ung von
Prüfung
gsleistungen
n (Bachelorr)“ von dem
m jeweiligen
n Professorr ausgefülltt und abges
stempelt
werden. Dieses wird
w
dann vom
v
Lehrsttuhl zur Ve
erbuchung der anerka
annten Leis
stung im
Campuss Managem
ment System
m an das Prrüfungsbüro
o weitergele
eitet.
Für die Anerkennung von Einzzelleistunge
en benötigen Sie in derr Regel folg
gende Nachweise:
•
•

•
•

nausweis
Studenten
Nachweis über die an
n der Austa
auschhochsc
chule erbra
achten Stud
dienleistung
gen mit
Noten und
d ECTS-Pun
nkten (im Original
O
zur Vorlage+ evtl.
e
beglaub
bigte Übersetzung1
+ Kopie fü
ür das Prüfu
ungsbüro)
Modulbeschreibunge
en der anzue
erkennende
en Prüfungssleistungen (im Origina
al zur
ubigte Überrsetzung + Kopie für da
as Prüfungssbüro)
Vorlage + evtl. beglau
aben über die
d bewältigtte Pflichtlite
eratur, Inhaltsverzeichn
nisse etc.
Evtl. Anga

Sollten Sie währe
end Ihres Austauschst
A
tudiums Le
eistungen erbracht
e
ha
aben, die nicht
n
auf
e Studien- und
u Prüfung
gsleistunge
en des Kern
nfachs BWL
L anrechenb
bar sind, so
o besteht
reguläre
evtl. die
e Möglichke
eit diese im Umfang vo
on bis zu 10
0 Leistungsspunkten im
m Rahmen der
d ABV
geltend zu machen
n (siehe: §3
3 (4) PO-AB
BV). Um ein
ne solche Möglichkeit
M
zu prüfen, wenden
u den enttsprechende
en Sprechz
zeiten) an Frau Ade
eline Thom
mas. Die
Sie sicch bitte (zu
endgültige Entsche
eidung über eine solch
he Anerkennung behält sich der P
Prüfungsau
usschuss
v
des Facchbereichs vor.

1

Überse
etzungen sind
d zumeist nu
ur nötig, wenn die Nachw
weise nicht mindestens
m
in
n Englischer Sprache
S
vorliegen
n. Über die Notwendigke
N
eit entscheide
en die Profes
ssoren im Ein
nzelfall.

