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Fakultät  Informat ik Antrag auf Feststellung der besonderen Eignung für den Master Medieninformatik  
 
 
Antrag auf Feststellung der besonderen Eignung für den Masterstudiengang Medieninformat ik 
 

 
Vom Antragsteller auszufüllen:                              

  

Name:  Vorname:  

  
Mat.-Nummer1: Geburtsdatum2: 

  

 

E-Mail-Adresse: 

Angestrebter 

Studienbeginn: 

 
 
 
  
1. Haben Sie bereits einmal einen Antrag auf Feststellung der besonderen Eignung gestellt? 

 

  Ja        Erstantrag wurde gestellt am:                

              Referenznummer falls vorhanden:  

  

 Nein 
 
 

2. Haben Sie einen ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschluss (bspw. Bachelor) in Medieninformatik 
erlangt? 

 
Ja3 
   
Nein, ich habe erst 80% der zum Abschluss notwendigen Leistungen 
erbracht.4 
 
 2.1 Sind Sie momentan an der TU Dresden immatrikuliert? 
 
  Ja, ich stelle einen Antrag auf Parallelstudium5 
   
  Nein, ich stelle einen Antrag auf Nebenhörerschaft6 
  

 
 
  

1  
Für Studierende der TU Dresden.  

2  
Für Studierende anderer Hochschulen.  

3  
Das Zeugnis ist beizulegen.  

4  
Eine Bescheinigung der zuständigen Stelle Ihrer Hochschule über das Erreichen von mindestens 80% der zum 

Hochschulabschluss notwendigen Leistungspunkte ist beizulegen.
 

5  
Ein ausgefüllter Antrag auf Parallelstudium ist beizulegen.

 

6  
Ein ausgefüllter Antrag auf Nebenhörerschaft ist beizulegen. 

 
 

Gemäß Eignungsfestellungsordnung vom 14.03.2018 
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3. Haben Sie in Ihrem Studiengang mindestens sich inhaltlich nicht überschneidende 20 Leistungspunkte auf 
dem Gebiet der Praktischen Informatik, Technischen Informatik sowie der Softwaretechnologie erbracht? 

   Ja (Anlage 1 ausfüllen)     Nein 
 
 
 
4. Haben Sie in Ihrem Studiengang mindestens sich inhaltlich nicht überschneidende 20 Leistungspunkte auf 

dem Gebiet der Mathematik, der Theoretische Informatik und der Computergrafik erbracht? 
 

Ja (Anlage 2 ausfüllen)    Nein 
 
 
 

5. Haben Sie in Ihrem Studiengang mindestens sich inhaltlich nicht überschneidende 20 Leistungspunkte auf 
dem Gebiet der Medieninformatik und der Gestaltung? 

 
Ja (Anlage 3 ausfüllen)     Nein 

 
 

6. Sind die Modulbeschreibungen bzw. das Modulhandbuch online verfügbar? 
 

Ja1       Nein2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hiermit bestätige ich mit meiner Unterschrift alle Angaben wahrheitsgetreu gemacht zu haben. Für die Angaben 
Nr. 2 bis 6 sind geeignete Nachweise beizufügen. 
 
 
 
______________________________  ___________________________________ 
Ort, Datum   Unterschrift 

 
 

1  
Schicken Sie bitte eine E-Mail mit Vornamen, Nachnamen, Geburtsdatum und einem Link zu den Dokumenten oder den  

   Dokumenten selbst an sebastian.goetz1@tu-dresden.de 
2  

Das Modulhandbuch bzw. die Modulbeschreibungen sind auf Deutsch oder Englisch beizulegen  
 
 
 

mailto:sebastian.goetz1@tu-dresden.de
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Anlage 1 
 
Folgende Studienleistungen (insgesamt mindestens sich inhaltlich nicht überschneidende 20 Leistungspunkte) 
habe ich auf dem Gebiet der Prakt ischen Informat ik, Technischen Informat ik sow ie der 
Softw aretechnologie erbracht: 
 
Studienleistung Umfang in 

SWS 
Leistungs-
punkte 

Note Nummer in 
ihrem Zeugnis 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Bitte geben Sie alle erbrachten Leistungen in diesem Bereich an. 
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Anlage 2 
 
Folgende Studienleistungen (insgesamt mindestens sich inhaltlich nicht überschneidende 20 Leistungspunkte) 
habe ich auf dem Gebiet der Mathemat ik, der Theoret ische Informat ik und der Computergrafik erbracht: 
 
Studienleistung Umfang in 

SWS 
Leistungs-
punkte 

Note Nummer in 
ihrem Zeugnis 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Bitte geben Sie alle erbrachten Leistungen in diesem Bereich an. 
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Anlage 3 
 
Folgende Studienleistungen (insgesamt mindestens sich inhaltlich nicht überschneidende 20 Leistungspunkte) 
habe ich auf dem Gebiet der Medieninformat ik und der Gestaltung erbracht: 
 
Studienleistung Umfang in 

SWS 
Leistungs-
punkte 

Note Nummer in 
ihrem Zeugnis 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Bitte geben Sie alle erbrachten Leistungen in diesem Bereich an. 
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