
Vorname Matrikel-Nr./Bewerbungsnr.

E-Mail-Adresse

Antrag auf Anrechnung¹ von Studien- und Prüfungsleistungen²
(einzureichen beim Hochschulservice Studium - HSST - der THWS) 

 VOR DEM AKTUELLEN STUDIUM ERBRACHTE HOCHSCHULISCHE 
LEISTUNGEN

Modulstudium

bisherige Matrikel-Nr.

Hochschulwechsel
Name des Studiengangs 

Name der Hochschule

Land/Sprache

WÄHREND DES AKTUELLEN STUDIUMS ERBRACHTE 
HOCHSCHULISCHE LEISTUNGEN (INSB. AUSLANDSSEMESTER) 

Art des (Auslands-)Aufenthalts 
Studium
Praktikum (Praxismodul)

Art des Mobilitätsprogramms

Name der Hochschule

 | First name  | 
Matriculation or application No. 

Name | Surname 

Studiengang THWS | 
THWS degree programme 

 | 
E-mail address  

 

Application for the Transfer of Credits Earned in Higher Education2 
(to be submitted to the Department of Student Affairs (HSST) at THWS) 

☐
|   

CREDITS EARNED BEFORE CURRENT STUDIES 

☐ Studiengangwechsel innerhalb der THWS/Anrechnung aus THWS-
 | Change of degree programme within THWS/credit transfer from 

THWS Single Module Studies :

•  | previous matriculation no.:  

☐  | transfer from other higher education institution 
| name of degree programme:  • 

• 

• 

 | name of higher education institution: 

  

 | country/language:  

☐ 
| 

CREDITS EARNED DURING CURRENT STUDIES (ESP. SEMESTER 
ABROAD) 
• | Type of stay abroad: 

☐  | Studies abroad  
☐  | Internship abroad (internship module)  

•  | Type of mobility programme: 

☐

☐

☐

•

•

 EU-Programm (EU-gefördert, z.B. ERASMUS) | EU programme (EU funded, e. g. ERASMUS) 
 Sonstiges internationales/nationales Programm (z.B. Hochschulpartnerschaft) | 
     Other (inter)national programme (e. g. THWS partner university) 
 Kein Programm, selbst organisiert | Nothing of the above, independently organised 
 Dauer des (Auslands-)Aufenthaltes | duration of stay (abroad)  

von | from                            bis | to 
 ggf. Staat des Auslandsaufenthaltes | Country of stay abroad (if applicable) 

•  | name of higher education institution:



Name | Surname Vorname | First name  | 
Matriculation or Application No. 

2 

Matrikel-Nr./Bewerbungsnr.

FOLGENDE NACHWEISE SIND DEM ANTRAG BEIGEFÜGT3 | THE FOLLOWING DOCUMENTS ARE ENCLOSED 3 

Transcript of records/grade sheet  
(confirmed by signature and/or stamp) 

Relevant module descriptions that show the competences acquired  
(not required in case of change within THWS) 

Relevant study and examination regulation (not required in case of 

☐

☐

☐

☐

☐

☐

change within THWS) 
In case the required information is not part of the documents listed above,  
the following is provided: 

Notenbestätigung/Notenspiegel (durch Unterschrift bestätigt und/ oder 
gestempelt) 
Einschlägige Modulbeschreibungen, aus denen die erworbenen 
Kompetenzen hervorgehen (nicht erforderlich bei Wechsel innerhalb der 
THWS) 
Einschlägige Studien- und Prüfungsordnung (nicht erforderlich bei 
Wechsel innerhalb der THWS) 

Sofern diese Information nicht in o.g. Dokumenten enthalten ist: 

Dokument, aus dem hervorgeht, welchen Umfang das beantragte Fach hat 
(ECTS-Punkte/Credits und Semesterwochenstunden) 

Document that shows the ECTS credits and teaching hours per week 
and semester of the course/module you are applying credit transfer 

For the internship module: 

Internship certificate issued by internship company 

Internship report 

In case you apply for the transfer of credits earned abroad, please confirm 
you  
enclosed the following documents: 

Für das Praxismodul: 

Praktikumszeugnis der Ausbildungsstelle 

Praktikumsbericht 

Bei Antrag auf Anrechnung ausländischer Studien- und Prüfungsleistungen: 

Darstellung des ausländischen Notensystems ☐

☐

☐

☐

Description of the foreign grading system 

Transcript of Records 

Learning Agreement 

Other: 

Transcript of Records 

Learning Agreement 

Sonstiges: 



Name | Surname 
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Vorname Matrikel-Nr./Bewerbungsnr.

ICH BEANTRAGE DIE ANRECHNUNG4 FOLGENDER MODULE | I APPLY FOR TRANSFER OF CREDITS4 FOR THE FOLLOWING MODULES 

 | internship duration in weeks:  
 | practice-oriented courses („internship seminar“) were part of internship module 

      Date, surname, first name of applicant 

| 
additional information when credits from the internship module are to be transferred (regarding no.        ) 

☐
☐

Angaben zum abgeleisteten Modul | Details on module(s) completed 

To be completed by examination 
committee6: 

Anrechnung soll erfolgen auf folgendes Modul 
an der THWS | Credits are to be transferred to 
the following THWS module: 

Lfd. 
Nr. | |  | 
No. 

Foundation 
module5 

(yes/no) 

hours 
per 
week 
& se-
meste
r 

Credits 

 | 
Grade 

Modulname (wie auf Notenspiegel) | 
Module name (as on grade sheet) 

Grundlagen-
modul5? 
(ja/nein) 

SWS | (ECTS-) 
Punkte 

Note Modulname oder Modul-ID 
gemäß Studien- und 
Prüfungsordnung

ECTS-
Punkte

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

 | 
Module name or ID acc. to study 
and examination regulation 

Credits 

Von der Prüfungskommission 
auszufüllen6: 

Note | 
| 

Anrechnung (ja/nein/ 
Teilanrechnung7) 

Datum, Unterschrift der/des PK-Vorsitzenden 

Transfer (yes/no/part7) 
Grade 

Zusätzliche Angaben bei Antrag auf Anrechnung von Leistungen zum Praxismodul (zur lfd. Nr.   ) 

Praxisphase in Wochen
Praxisbezogene Lehrveranstaltungen („Praxisseminar“) waren Bestandteil des Praxismoduls

Datum, Name, Vorname Antragsteller*in 

 | First name  | 
Matriculation or Application No. 



Name | Surname 

4 

  Date, surname, first name of applicant  

Vorname Matrikel-Nr./Bewerbungsnr.

Angaben zum abgeleisteten Modul | Details on module(s) completed Anrechnung soll erfolgen auf folgendes Modul 
an der THWS | Credits are to be transferred to 
the following THWS module  : 

Lfd. 
Nr. | 
No. 

 | 
Module name (as on grade sheet) 
Modulname (wie auf Notenspiegel) Grundlagen-

modul5? 
(ja/nein) 
Foundation 
module5 

(yes/no) 

| 
hours 
per 
week 
& se-
meste
r 

 | 
Credits 

| 
Grade 

SWS (ECTS-) 
Punkte

Note Modulname oder Modul-ID 
gemäß Studien- und 
Prüfungsordnung

ECTS-
Punkte 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

 | 
Module name or ID acc. to study 
and examination regulation 

| 
Credits 

| 

To be completed by examination 
committee6: 

Von der Prüfungskommission 
auszufüllen6: 

Note Anrechnung (ja/nein/ 
Teilanrechnung7) | 
Transfer (yes/no/part7) 

Datum, Unterschrift der/des PK-Vorsitzenden 

Grade

e 

 

Datum, Name, Vorname Antragsteller*in 

 | First nam  | 
Matriculation or Application No. 



Name | Surname Vorname | First name  | 
Matriculation or Application No. 
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Matrikel-Nr./Bewerbungsnr.

WICHTIGE HINWEISE | IMPORTANT NOTES 

1. Grundlage der Anrechnung ist § 43 der Allgemeinen Prüfungsordnung (APO) der THWS. In
Abs. 2 ist geregelt:
„Anknüpfungspunkt für die Entscheidung über die Anrechnung sind ausschließlich die im
konkreten Modul von der/dem Studierenden erworbenen bzw. nachzuweisenden
Kompetenzen (Lernergebnisse).  Eine Anrechnung von Kompetenzen, die im
Hochschulbereich erworben worden sind, ist vorzunehmen, sofern keine wesentlichen
Unterschiede zwischen den erworbenen und den nachzuweisenden Kompetenzen bestehen.“

2. Für den außerhochschulischen Bereich ist das Formular „Antrag auf Anrechnung
außerhochschulisch erworbener Kompetenzen“ zu verwenden.

3. Die/der Antragstellende ist verpflichtet, alle für eine adäquate Entscheidungsfindung
notwendigen Voraussetzungen beizubringen (Mitwirkungspflicht!).

4. Mit der Anrechnung der Studien- und Prüfungsleistung(en) geht die Anrechnung der
Studiendauer mit entsprechender Wirkung der Fristen einher; es besteht kein Anspruch auf 
ein dem Studienfortschritt entsprechendes Lehrangebot  .
Studienzeiten sind im Verhältnis der insgesamt angerechneten ECTS-Punkte anzurechnen
(vgl. § 43 Abs. 5 APO). Dabei wird auf volle Semester aufgerundet, wenn mindestens 75%der
regulären Semesterleistung (letztere beträgt regelmäßig 30 ECTS-Punkte, bei
berufsbegleitenden und Teilzeitstudiengängen ggf. weniger, s. hier jeweilige Studien- und
Prüfungsordnung) anzurechnen sind.
Damit gilt grundsätzlich:
• Einstufung in das 2. Studiensemester ab einer Anrechnung von 23 ECTS-Punkten 
• Einstufung in das 3. Studiensemester ab einer Anrechnung von 53 ECTS-Punkten 
• Einstufung in das 4. Studiensemester ab einer Anrechnung von 83 ECTS-Punkten 
• Einstufung in das 5. Studiensemester ab einer Anrechnung von 113 ECTS-Punkten 
• Einstufung in das 6. Studiensemester ab einer Anrechnung von 143 ECTS-Punkten 

5. Nur bei Wechsel von einem gleich benannten / verwandten Bachelorstudiengang in
Bayern: Grundlagenmodule sind der Studien- und Prüfungsordnung zu entnehmen;                 
§ 43 Abs. 3 der Allgemeinen Prüfungsordnung der Technischen Hochschule Würzburg-
Schweinfurt (APO) sieht vor, dass Studien- und Prüfungsleistungen bis zu einem Umfang von 
60 ECTS-Punkten, die in einem gleich benannten oder verwandten Bachelorstudiengang an 
einer staatlichen oder staatlich anerkannten Fachhochschule in Bayern in 
Grundlagenmodulen des Studiums erworben worden sind, auf Antrag ohne weitere Prüfung 
auf die Grundlagenmodule in einem Bachelorstudiengang der aufnehmenden Hochschule 
anzurechnen sind. Folge könnten u.U. teilweise unsinnige Anrechnungskonstellationen sein 
mit der Konsequenz, dass Grundlagen für die Folgesemester fehlen. Insofern könnte 
stattdessen eine Anrechnung auf die einzelnen „passenden“ Module gem. § 43 Abs. 1 APO 
beantragt

1. This credit transfer is based on § 43 of the General Examination Regulations of THWS 
(APO): The regulation in (2) is as follows: The connecting factor for the decision about 
accreditation/transfer is exclusively the competences acquired or to be proven by the 
student in the specific module (learning results). Accreditation of competences acquired in 
higher education shall be made if the competences acquired and the competences that are 
to be proven do not differ significantly.“ 

2. Please use the “Antrag auf Anrechnung außerhochschulisch erworbener Kompetenzen” for 
your application for the accreditation of competences acquired outside higher education. 

3. The applicant has the duty of cooperation, i.e. he or she has to provide facts and documents 
required for proper decision making. 

4. The transfer of acquired credits is accompanied by the crediting of study periods deemed to 
have been completed and thus a corresponding effect on dates and deadlines; there is no 
entitlement to courses corresponding to the conceded progress of study. In accordance with 
§ 43 (5) APO, periods of study are to be accredited in the ratio of the total ECTS 
credits transferred. The periods will be rounded up to full semesters, if at least 75% of the 
regular semester performance (usually 30 ECTS credits; in case of extra-occupational or 
part-time programmes possibly less) are to be credited. As a rule, the following applies: 

5. Admission to the 2nd semester when at least 23 ECTS credits can be transferred 
6. Admission to the 3rd semester when at least 53 ECTS credits can be transferred 
7. Admission to the 4th semester when at least 83 ECTS credits can be transferred 
8. Admission to the 5th semester when at least 113 ECTS credits can be transferred 
• Admission to the 6th semester when at least 143 ECTS credits can be transferred 

5. If the applicant transfers from an Bavarian identically named bachelor’s 
programme, the following applies: Foundation modules can be found in the study and 
examination regulations. In accordance with the General Examination Regulations of the 
Technical University of Applied Sciences (APO), academic achievements of up to 60 ECTS 
credits earned in a related bachelor’s programme or a bachelor’s programme 
bearing the same name offered at a state or state-approved university of applied sciences 
(UAS), are to be credited on request without further examination to a bachelor’s 
programme of the receiving UAS. As a consequence, possibly absurd transfer 
constellations may arise in some cases which results in missing foundations for the 
subsequent semesters. In order to avoid this, the credits could be transferred on 
application to individually “suitable” modules in acc. with § 43 (1) APO . Please consult 
with the head of the relevant examination committee. 



| Surname  | First name  | 
Matriculation or Application No. 
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werden. Nehmen Sie bzgl. Beratung bitte Kontakt mit der/dem zuständigen Vorsitzenden 
der Prüfungskommission auf. 

6. Bei Nichtanrechnungen/Teilanrechnungen sind zwingend modulbezogene Begründungen
beizufügen.

6. (For the examination committee only) If no or only partial accreditation can be made, you 
must add an explanation for each module concerned 

7. (For the examination committee only) Partial accreditation is made only for the internship 
module or for partial exams of modules as marked in the study and examination 
regulations. 

7. Eine Teilanrechnung erfolgt nur beim Praxismodul und bei ausgewiesenen
Modulteilprüfungen der Studien- und Prüfungsordnung.

Name Vorname Matrikel-Nr./Bewerbungsnr.
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