Antrag auf Anerkennung von außerhochschulisch
erworbenen Kompetenzen
Name, Vorname:____________________________________ MatrikelNr:__________________

Anschrift: _____________________________________________________________________
Online-Studiengang

Medieninformatik (BSc)

Wirtschaftsinformatik (BSc)

Medieninformatik (MSc)

Ich beantrage, die anliegend nachgewiesenen außerhochschulisch erworbenen Kompetenzen als
Prüfungsvorleistung1
unbenotete Prüfungsleistung2 (bestanden/nicht bestanden)
Falls die Grundlage für eine unbenotete Prüfungsleistung nicht gegeben ist, beantrage ich
alternativ die Anerkennung als
Prüfungsvorleistung
benotete Prüfungsleistung3
Falls die Grundlage für eine benotete Prüfungsleistung nicht gegeben ist, beantrage ich
alternativ die Anerkennung als
Prüfungsvorleistung
als unbenotete Prüfungsleistung (bestanden/nicht bestanden)

für das Modul _____________________________________ (Umfang des Moduls ______ cps (ECTS))

Mir wurden bereits berufliche Leistungen im Gesamtumfang von ____ cps (ECTS) anerkannt4
Mir wurden bereits berufliche Leistungen unbenotet im Umfang von ____ cps (ECTS)
anerkannt

1

Bei erfolgreicher Anerkennung werden Sie direkt zur Prüfung zugelassen. Der Dozent entscheidet, ob Sie an der
regulären Prüfung teilnehmen müssen oder ob ein Prüfungsgespräch separat zur regulären Prüfung angeboten
wird.
2
Unbenotete Anerkennungen sind maximal im Umfang von 40 cps (ECTS) möglich.
3
Die benotete Anerkennung einer beruflichen Leistung kann nur aufgrund einer benoteten Prüfung stattfinden
(z.B. Technikerprüfungen, Meisterprüfungen etc.)
4
Der Gesamtumfang der Anerkennung beruflicher Leistungen darf 50% der im Studiengang vorhandenen cps
(ECTS) nicht übersteigen.
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für den o.g. Studiengang der Hochschule Emden/Leer anzuerkennen.

1

Ausbildung als (Mehrfachnennungen möglich – Angaben Nachweisen durch Kopien der Abschlüsse):
Fachinformatiker (genaue Bezeichnung angeben __________________________________)
Meister (genaue Bezeichnung angeben __________________________________________)

Techniker (genaue Bezeichnung angeben _________________________________________)

Sonstiges, z.B. andere Berufsausbildungen oder Weiterbildungen
Berufsausbildung: ____________________________________________________________
Weiterbildung: _______________________________________________________________
Weiterbildung: _______________________________________________________________
Weiterbildung: _______________________________________________________________

Derzeitige Berufsbezeichnung gemäß Arbeitsvertrag: ______________________seit:_____________

Ehemalige Berufsbezeichnung mit Relevanz zur Anerkennung:________________________________

Dieser Beruf wurde ausgeübt im Zeitraum: __________ bis _______________

Für die Anerkennung der beruflichen Leistungen sind folgende Dokumente beigefügt:
Unterschriebener Lebenslauf
Eine Kopie des Deckblatts des Arbeitsvertrags mit der Berufsbezeichnung
Zeugnisse und aussagekräftige Inhaltsbeschreibungen der Aus-/Weiterbildungen
Mappe mit authentischen Dokumenten, die meine beruflichen Leistungen belegen.5

beigebracht werden können. Grund:________________________________________
Bei Teamarbeiten: Dokument in dem detailliert dargelegt wird, welcher Eigenanteil vom
Antragsteller erbracht wurde.6
Selbstreflektion7 zu meinen beruflichen Leistungen (zwingend erforderlich!!!)

Ort, Datum: _______________________ Unterschrift: __________________________________

5

Falls diese Mappe aufgrund von Geheimhaltungsvorschriften oder ähnlichen Hinderungsgründen nicht
begebracht werden kann, findet ein Fachgespräch zu den Projekten statt.
6
Dieses Dokument ist vom Antragsteller zu erstellen und zu unterschreiben
7
Ohne Vorlage dieses Dokumentes kann keine Beurteilung erfolgen
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Ich beantrage die Durchführung eines Fachgesprächs, da nicht alle Unterlagen

2

