Laufzettel Anerkennung von Prüfungsleistungen
Control Sheet Course Recognition
Vorname Name

Matrikelnummer

First Name Last Name

Student ID No.

Name der externen Hochschule
Name of the external University

Verwendet die externe
Hochschule ECTS Credits?
Does the external university use ECTS Credits?

Ja

Nein

Yes

No

Externe Leistungen

Interne Leistungen

External Courses

(Internal Courses)

Kursname
Course Name

Kürzel (falls
vorhanden)
Abbriviation
(if known)

Credit
Points

Kursname
Course Name

Es konnten keine wesentlichen
Unterschiede festgestellt werden. Die
Anerkennung wird befürwortet. *
(Datum, Unterschrift und Stempel)
Credit
Points

Important differences could not be found. The
recognition is hereby recommended. *
(Date, Signature, and Stamp)

*Gemäß §13 Absatz 1 der Übergreifenden Prüfungsordnung (ÜPO) ist eine Prüfungsleistung anzuerkennen, „sofern hinsichtlich der erworbenen Kompetenzen
kein wesentlicher Unterschied zu den Leistungen bestehet, die ersetzt werden.“ Es ist nicht möglich Zusatzleistungen an der RWTH als Bedingung für eine
Anerkennung zu definieren.
*According to §13 (1) of the general examination regulations (ÜPO) academic achievements are recognized by the responsible Examination Board “provided there is no significant difference (with regard
to the tested competences) to the equivalent examinations for which they are substitutes.” It is not possible to define additional academic achievements at RWTH Aachen University as a stipulation for
recognizing external academic achievements.

Von

(

) auszufüllen

To be filled out by Name (Student ID. No.)

Externe Leistungen

Interne Leistungen

External Courses

(Internal Courses)

Kursname
Course Name

Kürzel (falls
vorhanden)
Abbriviation
(if known)

Credit
Points

Kursname
Course Name

Es konnten keine wesentlichen
Unterschiede festgestellt werden. Die
Anerkennung wird befürwortet. *
(Datum, Unterschrift und Stempel)
Credit
Points

Important differences could not be found. The
recognition is hereby recommended. *
(Date, Signature, and Stamp)

*Gemäß §13 Absatz 1 der Übergreifenden Prüfungsordnung (ÜPO) ist eine Prüfungsleistung anzuerkennen, „sofern hinsichtlich der erworbenen Kompetenzen
kein wesentlicher Unterschied zu den Leistungen bestehet, die ersetzt werden.“ Es ist nicht möglich Zusatzleistungen an der RWTH als Bedingung für eine
Anerkennung zu definieren.
*According to §13 (1) of the general examination regulations (ÜPO) academic achievements are recognized by the responsible Examination Board “provided there is no significant difference (with regard
to the tested competences) to the equivalent examinations for which they are substitutes.” It is not possible to define additional academic achievements at RWTH Aachen University as a stipulation for
recognizing external academic achievements.

