
Prüfungsausschuss des Studiengangs / Examination Board of the Degree Programme

Antrag auf Anerkennung von Studienleistungen / 
Application for Recognition of Study Achievements
Einzureichen beim Studienfachberater oder im Prüfungsamt / 
To be submitted to the study advisor or in the examination office 

Name / Family name Vorname / First name

Anrede /Salutation Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ) / Day of birth (DD.MM.YYYY)

Adresse: Straße, Hausnr. / Address: street, house no. Adresse: PLZ und Ort / Address: postal code and city

Matrikel-Nummer / Matriculation number E-Mail-Adresse / Email address

Anerkennung von Studienleistungen für / Recognition of Studies for

Studiengang / Degree programme Hochschulgrad / University Degree

Studienrichtung oder Profil / Spezialization area or profile Studienbeginn / Begin of studying

Umfang des Antrags / Amount of this application  Anerkennungen / Recognitions

Datum / Date Unterschrift Student / Signature student

Zusendung der Entscheidung per E-Mail / Delivery of the decision by email 

Entscheidung des Prüfungsausschusses / Decision of the Examination Board:
Dem Antrag auf Anerkennung von Studienleistungen wird stattgegeben*: / 
The application for recognition of study achievements is granted*:

[   ]  Ja / Yes [   ]  Nein / No [   ]  Zum Teil / Partly [   ]  Vorläufig /  Preliminary

Nicht anerkannte Studienleistungen / 
Not recognized study achievements

Summe anerkannter Leistungspunkte / Sum of recognized credit points

Anerkannte Fachsemester / Recognized semesters

Version Studienordnung / Version study regulation

Auflagen im Extraschreiben / Obligations in additional letter [   ]  Ja / Yes      [   ]  Nein / No

Datum / Date Unterschrift Prüfungsausschuss / Sign. Examination Board

* Rechtsbehelfsbelehrung auf Rückseite / Legel Remedies on the back page

The English version is the translation of the German original. Only the German version is legally binding.
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Fakultät Elektrotechnik und Informationstechnik

Diplom Master

Ja / Yes Nein / No



Frühere Anträge auf Anerkennung von Studienleistungen / 
Previous applications for Recognition of Study Achievements

 

Auskunft über die Möglichkeit einer Anerkennung (Vorläufige Anerkennung) /
Information about the possibility of recognition (preliminary recognition) 

Begründung / Reason
 (Monat Jahr / month year)

Voraussichtliche Anerkennung / Expected recognition

Bisheriges oder zukünftiges Studium 1 / Previous or future studies 1

Studiengang / Degree programme Abschlussgrad / Degree

Hochschule / University
 – 

Studiendauer (von - bis) / Study duration (from - to)

Bisheriges oder zukünftiges Studium 2 / Previous or future studies 2

Studiengang / Degree programme Abschlussgrad / Degree

Hochschule / University
 – 

Studiendauer (von - bis) / Study duration (from - to)

Mit dem Antrag sind einzureichen / The following documents shall be submitted with this 
application:

• Aktuelle Notenübersicht des aktuellen Studiengangs an der TU Dresden / Current 
transcript of record of the current degree programme at the TU Dresden

• Zeugnis oder Notenübersicht** Ihrer Studienleistungen, welche anerkannt werden 
sollen. (Ausnahme vorläufige Anerkenn.) / Certificate or transcript of record** of the 
study achievements, which shall be recognized. (Exception preliminary recognition)

• Modul- oder Kursbeschreibung** der Studienleistungen, welche anerkannt werden 
sollen. / Module or course descriptions** of the study achievements, which shall be 
recognized.

• TUD-Formular / TUD form „Bescheinigung über angerechnete Fachsemester“
• ggf. / if possibly Learning Agreement (vorläufige Anerkenn. / preliminary recognition)

Die Modulbeschreibungen können als PDF-Datei per E-Mail an die Studienfachberater 
gesendet werden / The module description can be sent as PDF file by email to the study 
advisors: studienfachberatung.et@tu-dresden.de

Bitte keine Originale senden. Die Dokumente werden nach der Bearbeitung vernichtet. / 
Please do not send originals. The documents will be destroyed after processing.

Rechtsbehelfsbelehrung / Legal Remedies:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift 
Widerspruch eingelegt werden beim Vorsitzenden des Prüfungsaus-schusses des Studiengangs, Technische Uni-
versität Dresden, Fakultät Elektrotechnik und Informationstechnik, über das Prüfungsamt, 01062 Dresden, 
Barkhausenbau, Raum 175/176/177/177a.

The student can object against this decision within one month after its announcement. This objection has to be 
submitted in writing – via the examination office, Barkhausen building, room 175/176/177/177a – to the chairman 
of the examination board in charge of the respective degree programme. (Technische Universität Dresden, 
Fakultät Elektrotechnik und Informationstechnik, Prüfungsamt, 01062 Dresden)

Verteiler / Cc:

Prüfungsamt / Examination Office, Studienfachberatung / Study Counselling

**  In deutscher oder englischen Sprache / German or English language
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Ja, am  / Yes, on

Ja,  Begründung  / Yes, reason

Nein / No

Nein / No
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