Verfahren bei der Anrechnung von Studienleistungen für den Wechsel in
den Bachelorstudiengang und bei im Ausland erbrachten Leistungen

Aufgabe
Raum für Notizen
I. Lesen Sie sich Informationen auf dieser Seite
 erledigt
(http://www.unipotsdam.de/romanistik/studium/anerkennung.html)
sorgfältig durch
II. Überprüfen Sie die Vollständigkeit Ihrer
 erledigt
Unterlagen. Beachten Sie dass unvollständige
Unterlagen (wegen fehlender Scheine, fehlender
Formulare in gedruckter oder elektronischer Form)
nicht bearbeitet werden. Unterlagen gelten auch als
unvollständig, wenn die elektronischen Formulare
und evtl. Nachweise in Papierform wegen
ungenauer Angaben einander nicht zugeordnet
werden können.
Für die Anrechnung erforderliche Unterlagen
1. PDF-Datei Ihrer bisherigen Studienleistungen
 beigelegt
laut PULS
2. Scans der Scheine, Nachweise anderer
 erledigt
Universitäten über erfolgreiche Teilnahme an den
Lehrveranstaltungen, bei Auslandsaufenthalt ein
Anzahl der
Transcript of Records
Scheine/Nachweise:
(Falls ein Scan nicht möglich ist, halten Sie die
Unterlagen in Papierform bereit!)
3. zutreffendes Anerkennungsformular (in
elektronischer Form)
Füllen Sie bitte das entsprechende Formular
(http://www.unipotsdam.de/romanistik/studium/formulare.html)
als Datei im pdf-Format bzw. doc-Format aus.
Word-Dateien dürfen nicht in pdf
umgewandelt werden! Es müssen alle belegten
Lehrveranstaltungen, die Sie sich anerkennen
lassen wollen aufgelistet sein. Besonderheiten der
gewünschten Anerkennung schreiben Sie bitte
gleichfalls auf.
• speichern Sie die Dateien für Ihre eigenen
Unterlagen, so dass
Sie selbst ggf. noch einmal darauf zugreifen können
(Dateiname, Speicherort für Ihre Unterlagen
notieren!)
III. Reichen Sie Ihre VOLLSTÄNDIGEN
Unterlagen (Leistungsübersicht,
Anerkennungsformular, Scheine, Nachweise, ggf.
Transcript of Records) in elektronischer Form als
E-Mail-Anhang bei der zuständigen ProfessorIn
ein! E-Mail-Betreff: „Anerkennung, Ihr Name“.
• Falls das Scannen der Scheine, Nachweise und

 erledigt

 erledigt

 erledigt am:
Datum der gesendeten EMail:
 Eingereicht

des Transcript of Records nicht möglich ist,
reichen Sie diese bitte bei der zuständigen
Sekretärin ein. Verweisen Sie bei den Unterlagen
auf per E-Mail eingereichte Formulare (E-MailAdresse + Datum der E-Mail)
IV. Nach einer Bearbeitungszeit (erwarteter
Zeitraum bitte bei Abgabe erfragen) sind die
bearbeiteten Anerkennungsunterlagen von den
Studierenden im zuständigen Sekretariat
abzuholen und in das Dezernat für
Studienangelegenheiten (siehe Formular) zu
bringen.

 erledigt am:

Fragen der Anerkennung von Leistungen aus einer ersten oder zweiten
Staatsprüfung bzw. für die erste Staatsprüfung sind mit dem Landesinstitut für
Lehrerbildung (mit Sitz in Potsdam) zu klären. www.laleb.brandenburg.de

