
Anrechnungswunsch für Leistungen von 
ausländischen Hochschulen 

 
 
 
Name, Vorname:    .......................................................................................................  Matrikelnr.    ........................................................... 
 
Postanschrift: ...............................................................................................................  E-mail: ................................................................... 

Studiengang:     Hf-Nf-Bachelor     Hf-Hf-Bachelor     LA GymPO    Master 

Studienfach, für das die Anerkennung gelten soll1: ........................................................................................................................................  
 
Folgende im Ausland absolvierten Kurse...  ...sollen auf das o.g. Freiburger Studienfach 

angerechnet werden für / als 
Kurstitel2 Studien-

jahr3 
Prüfungs-
typ4 

ECTS Note5  Modul Modulteil ECTS PL/ 
SL 

          

          

          



Anrechnungswunsch für Leistungen von ausländischen Hochschulen 

          

          

          

          

          

 
1 Sollen Auslandsleistungen für unterschiedliche romanistische Studienfächer angerechnet werden, bitte für jedes Studienfach ein separates Formular ausfüllen. 
2 Wenn der Kurstitel hinsichtlich Kursart oder behandeltem Inhalt nicht eindeutig ist, fügen Sie diesem Formular bitte Erläuterungen über den Kurs bei (z.B. 

Kursbeschreibungen aus dem Lehrveranstaltungsverzeichnis der ausländischen Uni). 
3 Geben Sie hier an, für welches Studienjahr (bzw. welches Semester) dieser Kurs in den Studienplänen der ausländischen Uni vorgesehen ist. 
4 Z.B. Klausur, Hausarbeit, Prüfungsgespräch etc. 
5 Note nach dem Benotungssystem der ausländischen Hochschule (wird vom Anerkennungsbeauftragten nach der sog. „bayerischen Formel“ umgerechnet). 
 
Zusammen mit diesem Formular sind einzureichen: 
 Transcript of Records / Leistungsübersicht der ausländischen Hochschule im Original (wird nach Erstellung des Anrechnungsvorschlags zurückgegeben) 
 aktuelle Leistungsübersicht des Freiburger Studienfachs, für das die Kurse aus dem Ausland angerechnet werden sollen, als PDF oder Papierausdruck 
 
Der Anerkennungsbeauftragte erstellt auf dieser Grundlage einen Anerkennungsvorschlag und leitet diesen an den Prüfungsausschuss der Gemeinsamen 
Kommission weiter. Die Anerkennung erfolgt erst durch die Gemeinsame Kommission und wird durch Eintragung der angerechneten Kurse, versehen mit dem 
Vermerk „Anerkennung“, in die Freiburger Leistungsübersicht bestätigt. 
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