
 
  

 

 

 

  

  

   

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

  
 

____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

__________________________________ 

Antrag auf Anerkennung von Studien- und 
Prüfungsleistungen 

Bitte beachten: Nur vollständig ausgefüllte und unterschriebene 
Anträge werden bearbeitet! 

Name: __________________________  Vorname: ____________________   Matrikelnr.:  _________ 

Straße: ____________________________________________________  Datum: ________________ 

PLZ: ________________  Ort: ________________________________________________________ 

E-Mail: ________________________________   Telefon: ____________________________________ 

Studiengang / Hauptfach / Semester: 

Hiermit beantrage ich die Anerkennung meiner erbrachten Studien- und Prüfungsleistungen. 
Diese wurden an folgender Hochschuleinrichtung nachgewiesen: 

(Name und Ort der Hochschuleinrichtung) 

im folgenden Studiengang: 

(Studiengang und Fach) 

Vom Studierenden auszufüllen Vom Lehrenden auszufüllen 
An der Hochschule für Musik Dresden anzuerkennende 
Lehrveranstaltungen, welche bereits an anderen 
Hochschuleinrichtungen absolviert wurden 

Bestätigung durch den 
Modulverantwortlichen bzw. der 
verantwortlichen Lehrkraft 

Modulcode Lehrveranstaltung Prüfungsart 
(z. B. Klausur, 
Präsentation, ...) 

(entsprechend der gültigen Modulbeschreibung der HfM Dresden) 

Note/ 
Bewer-
tung * 

Unterschrift des 
Modulverantwortlichen 
bzw. der verantwortlichen 
Lehrkraft / Datum 

* Bewertung entsprechend der Studienordnung/Modulbeschreibung: Note bzw. B = Bestanden für unbenotete Prüfungsleistungen 

Die entsprechenden Nachweise (Zeugnisse, Notenbescheinigungen, etc.) liegen dem Dezernat für 
Studienangelegenheiten vor.  

Bestätigung der Angaben durch den Antragsteller 

Unterschrift Antragsteller 1/2 



 

 
  

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

  
 

__________________________________ 

Seite 2 zum Antrag auf Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen 

Name: __________________________  Vorname: ____________________   Matrikelnr.:  _________ 

Vom Studierenden auszufüllen Vom Lehrenden auszufüllen 
An der Hochschule für Musik Dresden anzuerkennende 
Lehrveranstaltungen, welche bereits an anderen 
Hochschuleinrichtungen absolviert wurden 

Bestätigung durch den 
Modulverantwortlichen bzw. der 
verantwortlichen Lehrkraft 

Modulcode Lehrveranstaltung Prüfungsart 
(z. B. Klausur, 
Präsentation, ...) 

(entsprechend der gültigen Modulbeschreibung der HfM Dresden) 

Note/ 
Bewer-
tung * 

Unterschrift des 
Modulverantwortlichen 
bzw. der verantwortlichen 
Lehrkraft / Datum 

* Bewertung entsprechend der Studienordnung/Modulbeschreibung: Note bzw. B = Bestanden für unbenotete Prüfungsleistungen 

Die entsprechenden Nachweise (Zeugnisse, Notenbescheinigungen, etc.) liegen dem Dezernat für 
Studienangelegenheiten vor.  

Bestätigung der Angaben durch den Antragsteller 

Unterschrift Antragsteller 2/2 
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