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Hinweis:  
 
Sie können das Antragsformular am PC 
ausfüllen und dann ausdrucken oder 
erst ausdrucken und dann von Hand 
ausfüllen.  
 
Wegen der beglaubigten Dokumente ist 
es allerdings notwendig, dass Sie alles 
zusammen per Briefpost an uns sen-
den. 

 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Angaben zur Person 
 

Nachname Vorname Geschlecht 

  m        w    d 
Straße, Hausnummer Postleitzahl, Wohnort Land 

   
Telefonnummer mit Vorwahl (freiwillig) E-Mail-Adresse 

  
 
 

Angaben zur bisherigen Hochschule 
 

Name der Hochschule  Hochschule im… 

          Inland         Ausland1  
Studiengang, angestrebter Abschluss Studienfach 
  
Informationen zu den behandelten Kursinhalten und zum Workload (Modulbeschreibung) sowie Nachweise über die erbrachten Prü-
fungsleistungen (beglaubigte Kopie des Transcript of Records bzw. eine unterschriebene und gestempelte Leistungsübersicht oder 
Kopie mit Vorlage des Originals) habe ich diesem Antrag beigelegt.2 

 
   Hiermit beantrage ich eine Einstufung an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der HHU für den 
 
  Bachelor    Master    

   in:3  Volkswirtschaftslehre   Betriebswirtschaftslehre 

Wichtig:  

1. Bitte reichen Sie Ihren Antrag erst dann bei uns ein, wenn Sie alle notwendigen Unterlagen vorlegen können. 
2. Bitte beachten Sie, dass die Bewerbungsfrist für das höhere Fachsemester am 15.09 für das Wintersemester und am 15.03 

für das Sommersemester endet. Entsprechend muss ein Antrag auf Einstufung bis spätestens 21 Tage vor Bewerbungs-
schluss beim Prüfungsausschuss gestellt werden, um die rechtzeitige Bearbeitung gewährleisten zu können. Im Falle eines 
positiven Einstufungsbescheides erfolgt die Bewerbung auf ein höheres Fachsemester bei der Studierenden- und Prüfungs-
verwaltung.  

3. Erst nach erfolgreicher Einstufung und nach Annahme und Zulassung können Sie einen Anerkennungsantrag stellen, um Ihre 
bisherigen Leistungen anrechnen lassen zu können. 

4. Alternativ können Sie sich auf einen Platz im ersten Fachsemester bewerben und – nach Annahme und Zulassung – ebenfalls 
im ersten Semester die Anerkennung einzelner Leistungen beantragen.  

                                                
1 Falls die Dokumente im Original nicht auf Englisch oder Deutsch vorliegen, wird eine beglaubigte deutsche oder englische Übersetzung benötigt. 
2 Ohne eine beglaubigte Kopie des Transcript of Records bzw. eine unterschriebene und gestempelte Leistungsübersicht oder alternativ Vorzeigen des Originals ist eine 
Bearbeitung nicht möglich. Fehlversuche und der noch bestehende Prüfungsanspruch müssen auf der Leistungsübersicht ausgewiesen sein. Ohne die Modulbeschreibungen 
der abgelegten Leistungen (entsprechender Prüfungsordnung) ist eine Bearbeitung ebenfalls nicht möglich. 
3 Für Studiengänge, an denen die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät nur organisatorisch beteiligt ist, wenden Sie sich bitte an die zuständigen Prüfungsausschüsse. Dies 
sind die Studiengänge Finanz- und Versicherungsmathematik (B.Sc.), Philosophy, Politics and Economics (B.A.), Wirtschaftschemie (B.Sc., M.Sc.) sowie Kunstvermittlung 
und Kulturmanagement (M.A). 
 

ANTRAG AUF EINSTUFUNG 

An den 
Prüfungsausschusses  
der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät 
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf 
Universitätsstraße 1 
40225 Düsseldorf 

 

https://www.uni-duesseldorf.de/home/studium-und-lehre-an-der-hhu/studium/erste-schritte-nuetzliches-bewerbung-und-einschreibung/die-studierenden-und-pruefungsverwaltung-der-heinrich-heine-universitaet/formulare-downloads.html
https://www.uni-duesseldorf.de/home/studium-und-lehre-an-der-hhu/studium/erste-schritte-nuetzliches-bewerbung-und-einschreibung/die-studierenden-und-pruefungsverwaltung-der-heinrich-heine-universitaet/formulare-downloads.html
http://www.wiwi.hhu.de/studiendekanat-pruefungsausschuss/weitere-informationen/antraegebescheide/antrag-auf-anerkennung.html
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Auflistung der abgelegten Prüfungsleistungen an der vorherigen Hochschule4 

 
 

Extern erbrachte Leistung Inhalte laut Modulbeschreibung Note ECTS Workload SWS 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 

 
 

Ich versichere die Richtigkeit meiner Angaben   ________________________  ________________________  
Ort, Datum    Unterschrift 

                                                
4 Sollte die Tabelle nicht ausreichend Platz bieten, können Sie zwei oder mehrere Zeilen für ein Modul verwenden. Falls die gesamte Tabelle nicht ausreichen sollte, können 
Sie die zweite Seite des Formulars Ihrem Antrag mehrfach beilegen. 
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