
Dieses Formblatt gilt nur für Modulprüfungen, die nicht vollständig von der alten in die neue 

Prüfungsordnung (PO) übertragen werden können und für die Sie noch Teilmodulprüfungen 

ablegen müssen. Für Modulprüfungen, die 1:1 von der alten in die neue PO übertragen werden 

können oder Modulprüfungen der neuen PO, die aus bereits bestandenen Teilmodulprüfungen 

der alten PO zusammengesetzt sind, wenden Sie sich bitte an das Prüfungsamt! 
 

 

Bitte folgendes Formblatt, wie folgt verwenden (nicht vollständig ausgefüllte Formblätter können nicht bearbeitet werden): 

 

a) Ausfüllen der administrativen Daten (Blatt-Nr. (z.B. 1 / 1 o. 1 / 2 o. …), ausgestellt am, Name, Vorname, Matrikel-Nr., Studiengang, 

Prüfungsordnung (PO), in der die Leistungen erbracht wurden (z.B. PO 2011); PO, in der die Leistungen anerkannt werden sollen 

b) Auflistung jeder Modulprüfung (für die o.a. Einschränkungen gelten!!!), die in der alten PO erbracht wurde („bestandenes Modul in 

der alten PO“, s. letzter Teil der jeweiligen Prüfungsordnung im Fachbereich Gesundheitswesen), (z.B. 2 Grundlagen der 

Informationstechnologie) sowie der jeweiligen Teilmodulprüfung in der neuen PO („anzuerkennen für Teilmodul der neuen PO“) 

(z.B. 9.2 Datenbankmanagement) für die anerkannt werden soll mit Angabe der Note (alternativ BE) 

c) a) und b) im Word-Format ausfüllen und anschließend für c) als pdf drucken 

d) E-Mail mit diesem Formblatt (im pdf-Format) im Anhang an den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses mit Signatur (d.h. unter 

jeder E-mail sollen folgende Angaben gemacht werden: Name, Matrikel-Nr., Studiengang, Prüfungsordnung (z.B. PO 2011 oder PO 

2018), Semester, Handy-Nr.) mit Bitte um Anerkennung 

Dieses Formblatt gilt nur für Studierende der Bachelorstudiengänge  

Health Care Management und Medizinische Informatik;  
für den Studiengang Angewandte Therapiewissenschaften gilt ein anderes Formular. 



                                                                                                                                          Blatt        /         , ausgestellt am a                                                 m                                                                                     

 

 

Annerkennung von Studienleistungen beim Wechsel der Prüfungsordnung 

 
 

 

Name:  Vorname:  Matr.-Nr.  Studiengang:  

 
Die Studienleistungen wurden erbracht in der PO:  und sollen anerkannt werden für die PO:  

 

 

bestandenes Modul (NICHT 

TEILMODUL!!!) in der alten 

PO 
(Nr. und Bezeichnung des Moduls in 

der alten PO) 

 

anzuerkennen für 
Teilmodul (NICHT MODUL) 

der neuen PO  
(Nr. und Bezeichnung des Teilmoduls 

der neuen PO) 

Note (BITTE 

UNBEDINGT 

EINTRAGEN) 
des Moduls in der alten 

PO oder BE (bestanden) 

 

Nr. und Bezeichnung der 

Teilmodulprüfung(en), die zum 

Bestehen des Moduls in der 

neuen PO (NICHT DER ALTEN 

PO) noch zu schreiben sind 

Unterschrift des 

Prüfungsausschuss-

vorsitzenden 
 

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

Datum; Unterschrift , Prüfungsausschussvorsitzender: ____________________________________________________________________________ 


