
Fakultät für Wirtschaftsinformatik und Angewandte Informatik 

Prüfungsausschuss WI, IISM & WiPäd/WI 

Antrag auf Anrechnung von Prüfungsleistungen in den Studiengängen WI, IISM und WiPäd/WI, Stand 01/2019 

Antrag auf Anrechnung von Prüfungsleistungen 
im Studiengang Wirtschaftsinformatik bzw. International Information Systems Management 

bzw. Wirtschaftspädagogik mit dem Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik 

Ich, Frau/Herr............................................................................................................................. ................................. 
 Name, Vorname  Matrikelnummer 

E-Mail-Adresse ............................................................................................................................................................................... 

beantrage die Anrechnung der umseitig angegebenen Prüfungsleistungen nach §6 APO, die an  

............................................................................................................................................................  im Studiengang 
(ausländische) Hochschule oder andere Einrichtung nach § 6 APO 

............................................................................................................................................................  erbracht wurden, 
       Studiengang (im Folgenden als „vorheriger Studiengang“ bezeichnet) 

als Prüfungsleistung für den Studiengang mit dem Abschluss 

Wirtschaftsinformatik (B.Sc.)  International Information Systems Management (B.Sc.)

Wirtschaftsinformatik (M.Sc.)  International Information Systems Management (M.Sc.)

Wirtschaftspädagogik/WI (M.Sc.).

Ich beantrage hierzu die Überprüfung und Bestätigung der Gleichwertigkeit bzw. Anrechenbarkeit im Wahlpflichtbereich der 
Modulgruppen (§6 Abs. 3 APO) für die umseitig angegebenen Prüfungsleistungen (Hinweis: die Bestätigung erfolgt auf den 
vorgelegten Nachweisen oder durch eine separate Bescheinigung).  

Ich lege ferner fest, dass sämtliche umseitig nicht angegebenen Prüfungsleistungen aus meinem vorherigen Studiengang nicht 
angerechnet werden sollen. Hinweis: Diese Festlegung ist endgültig. 

Bamberg, den ...................................... .......................................................................................... 
  Unterschrift des Antragstellers/der Antragstellerin 

Hinweis: Der Antrag ist im Duplexdruck bzw. in gebundener Form abzugeben. 
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Antrag auf Anrechnung von Prüfungsleistungen 
 (Seite 2: Auflistung aller Prüfungsleistungen, die angerechnet werden sollen) 

 

Anzurechnende Prüfungsleistung 
die Anerkennung wird angestrebt als 
Prüfungsleistung für 

ID Bezeichnung Credits Modul- oder Modulgruppe 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Hier handelt es sich um Nachweise für Prüfungsleistungen der Bachelor-/Masterprüfung. Falls eine Gleichwertigkeitsbestätigung beantragt 
wird und noch kein Learning Agreement für die betreffende Prüfungsleistung besteht, bestätigt der Fachvertreter auf dem vorgelegten 
Leistungsnachweis: 
 

„Anerkannt für ... nach § 6 APO der Bachelor- und Masterstudiengänge“ 
(Stempel, Datum, Unterschrift) 
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