_____________________________________________

_______________________

Name, Vorname / Surname, First name

Matrikelnummer / Student number

____________________________________________
Straße, PLZ, Ort / Street, Postcode, Place

_____________________________________________
Tel.-Nr. / Phone

Antrag auf Fachsemestereinstufung /
Hiermit beantrage ich die Ausstellung einer Fachsemestereinstufung für den
I hereby apply for a letter of confirmation of assignment to a later term for the following bachelor programme

Application for assignment to a later term

Bachelorstudiengang /

Betriebswirtschaftslehre/ Business Administration
Gesundheitsökonomie/ Health Economics
Sozialwissenschaften / Social Sciences
Volkswirtschaftslehre / Economics
Volkswirtschaftslehre sozialwissenschaftliche Richtung / Economics with Social Sciences
Wirtschaftsinformatik / Information Systems
Lehramt, Berufliche Fachrichtung Wirtschaftswissenschaften / Teacher Training for vocational college teachers specialising in Economic Sciences
an der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln auf Basis meiner Prüfungsleistungen aus dem /
at the Faculty of Management, Economics and Social Sciences of the University of Cologne, based on my examination performance on the following

Studiengang / programme at
Hochschule / higher education institution

________________________________________ an der
________________________________________

Mir ist bekannt, dass im Falle einer Einschreibung, im Rahmen des Zulassungsverfahrens nach § 15 der jeweils einschlägigen Prüfungsordnung zwingend eine Anerkennung aller im o.g. Studiengang abgelegten einschlägigen Prüfungen erfolgt. / I am aware that, as part of
the admission procedure specified in Section 15 of the relevant Examination Regulations, credit will be transferred for all the relevant examinations taken on the programme mentioned above when I enrol.

Die zur Ausstellung dieser Bescheinigung benötigten Unterlagen füge ich bei (entfällt für Studierende der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln): / I enclose the supporting documents required for the letter of confirmation (does not apply to students currently
studying at the Faculty of Management, Economics and Social Sciences of the University of Cologne):
•

Eine von der zuständigen Behörde gesiegelte oder gestempelte Übersicht über alle bestandenen und nicht bestandenen Leistungen des vorhergehenden Studiengangs (anderweitige Dokumente können nicht akzeptiert werden!)
A transcript of all examinations passed and failed on the prior programme, bearing the seal or stamp of the relevant authority (other documents cannot be excepted!)

•

Ein aus der Datenbank des Anrechnungszentrums heraus generierter vollständiger und unterschriebener Anrechnungsantrag.
Zu jedem Modul muss die entsprechende Modulbeschreibung in der Datenbank hinterlegt werden. (Entfällt für Studierende, bei
denen ausschließlich Leistungen berücksichtigt werden können, die im Rahmen eines Nebenfachs an der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln abgelegt wurden)
A complete, signed credit transfer request generated from the database of the Credit Transfer Centre (“Anrechnungszentrum”). The module description for each module must be uploaded into the database. (Does not apply to students for whom only examinations taken in a minor at the Faculty of Management, Economics and Social Sciences of the University of
Cologne can be taken into account).

Mir ist bekannt, dass die Ausstellung einer Fachsemestereinstufung ggf. nicht vor Ablauf der Bewerbungsfristen im Studierendensekretariat erfolgen kann, sofern ich die auf den Internet-Seiten des Prüfungsamts hinterlegten Fristen nicht beachte bzw. meiner
Mitwirkungspflicht nicht nachkomme. Die Hinweise zur Fachsemestereinstufung auf der Homepage des Prüfungsamts der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät habe ich zur Kenntnis genommen.

I am aware that, if I do not comply with the deadlines published on the Examination Office’s website or if I do not fulfil my duty to cooperate, it may not be possible to issue the letter of
confirmation of assignment to a later term before the application deadlines specified by the Registrar’s Office. I have noted the information concerning assignment to a later term provided
on the website of the Examination Office of the Faculty of Management, Economics and Social Sciences.

__________________________

Ort, Datum / City, Date

______________________________________
Unterschrift / Signature

