UNIVERSITÄT ZU KÖLN - HUMANWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT
Prüfungsamt Heilpädagogik/Intermedia/Musikvermittlung
Frangenheimstr. 4, 50931 Köln, Tel: +49 221 470 1667

Antrag auf Anrechnung / Höherstufung
im M.A. Rehabilitationswissenschaften (1-Fach)
gemäß § 11 „Anerkennung von Leistungen“ der Prüfungsordnung für das Masterstudium
Rehabilitationswissenschaften an der Humanwissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln

Name: _________________________________ Vorname: ________________________________
Geburtstag (TT.MM.JJJJ) __________________
Straße, PLZ / Wohnort: _____________________________________________________________
Matrikelnummer an der Universität zu Köln (falls vorhanden): _______________________
E-Mail-Adresse: ________________________________________________
Telefon (Festnetz / Mobil): ___________________________ / _______________________________
vorheriger Studiengang (falls vorhanden): _______________________________________________
vorherige Hochschule (falls vorhanden): _________________________________________________
 HÖHERSTUFUNG
(Ich möchte den Studiengang wechseln: Ich studiere/studierte bereits einen Studiengang (z. B. B.A./ B.Sc.),
möchte aber in den M.A. Rehabilitationswissenschaften (1-Fach) wechseln und beantrage die Anrechnung
von Studien- und Prüfungsleistungen für die Bewerbung in ein höheres Fachsemester.)
 ANRECHNUNG
(Ich bin bereits für den M.A. Rehabilitationswissenschaften (1-Fach) an der Universität zu Köln
eingeschrieben und beantrage die Anrechnung von Leistungen aus meinem vorangegangenen Studium.)
Ihre Schwerpunktkombination (Abkürzung): __________ / __________
Dem Antrag sind hinzuzufügen:





Immatrikulationsnachweis (Studierendenausweis)
Zeugnis des vorherigen Studiengangs (falls vorhanden)
Leistungsübersicht des vorherigen Studiengangs (Transcript of Records) inklusive nicht bestandener
Studienleistungen und Prüfungen
ggf. einzelne Leistungsnachweise des vorherigen Studiengangs

Beachten Sie:




Bei fremdsprachigen Nachweisen (außer Englisch) sind Ihre Unterlagen sowohl im Original als auch in beglaubigter
deutscher Übersetzung einzureichen. Eigenständig übersetzte Dokumente werden nicht anerkannt.
Bitte reichen Sie alle Dokumente als Kopie unter Vorlage der Originale zu den bekannten Sprechstundenzeiten ein
oder alternativ als beglaubigte Kopien. Sie erhalten eingereichte Unterlagen nach Abschluss des Verfahrens nicht
zurück.
Auf Anfrage können entsprechende Auszüge aus dem Modulhandbuch des vorherigen Studienganges angefordert
werden.

Platz für Anmerkungen:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Versicherung:
Ich versichere die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner Angaben sowie der eingereichten Nachweise.
Ich habe zur Kenntnis genommen, dass nicht belegte oder nicht korrekt eingereichte Leistungen nicht berücksichtigt werden
können.
Ich habe zur Kenntnis genommen, dass eine Nachreichung von Unterlagen nicht möglich ist.
Darüber hinaus versichere ich, dass ich noch kein Bachelorstudium im oben genannten Studiengang erfolgreich abgeschlossen
oder endgültig nicht bestanden habe.

________________
Ort, Datum

_________________________________________
Unterschrift

Bitte kopieren Sie diesen ausgefüllten Antrag für Ihre eigenen Unterlagen
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