
Name, Vorname [Name, Surname] 

Postanschrift [Postal address] 

E-Mail-Adresse [Email] 

 
Prof. Dr. Jörg Zabel 
Prüfungsausschuss 
Institut für Biologie 
Talstraße 33 
04103 Leipzig 
 

Datum [Date] 

Antrag auf Anerkennung von Studienleistungen 
Application for the acknowledgement of study credits 
 
Sehr geehrter Herr Professor Zabel, 
Dear Professor Zabel, 
 
hiermit bitte ich um Anerkennung meiner bisherigen Studienleistungen 
I herewith apply for the acknowledgement of my previous study credits  

an der Universität … im Studiengang …. 
at … university in the study course …. 

 
Ich beabsichtige, mich für das ___. Fachsemester im Studiengang ____ 
I am planning to apply for enrolment in the _____th study semester in the study course ________ 

an der Universität Leipzig zu bewerben. 
at Leipzig University. 
 
Diesem Antrag habe ich beigefügt: 
I have attached to this application: 
 
o Ein Transkript of Records, ausgestellt vom Prüfungsamt der Universität, an der ich 

den oben bezeichneten Studiengang studiert habe sowie ggf. eine Kopie von 
erworbenen Abschlusszeugnissen.  
A transcript of records, issued by the university in which I had enrolled in the above-mentioned study course and, if 
applicable, a copy of previously obtained degrees/certificates. 

o Einen Link zum Modulhandbuch des Studienganges, aus dem ich mir Leistungen 
anerkennen lassen möchte. 
A link to the module description of the study course for which I am seeking credit acknowledgement. 

o Eine Tabelle, in der ich aufliste, welche Module meines vorherigen Studiengangs ich 
als Äquivalent zu den Modulen des Studienganges betrachte, für den ich mich 
bewerben möchte (inkl. Angabe von Veranstaltungsform und 
Semesterwochenstunden). 
A table in which I list the specific modules that I consider to be equivalent to the study course that I plan to enroll in 
(including the type of activity, e.g. lecture, seminar, lab work, as well as the respective workload per semester). 

 
(ggfs.) Zusätzlich möchte ich folgende Punkte zu meinem Antrag näher erläutern: … 
(if applicable): In addition, I want to add the following details concerning my application: 
 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
 
Unterschrift 
[Signature] 

 



 
Beispieltabelle: Äquivalenz von Modulen 
Template for the equivalence of modules 

 

Universität XYZ Universität Leipzig 

MN-B-M (9 LP) 
Mathematik für Biologen 
Vorlesung 2SWS, Übung 4SWS 

10-BCH-0103 (5 LP) 
Mathematik 
Vorlesung 2SWS, Übung 1SWS 

MN-B-AC (10 LP) 
Allgemeine und Anorganische Chemie 
Vorlesung 2SWS, Übung 2SWS, Praktikum 4SWS 
 

11-BIO0104 (10 LP) 
Anorganische Chemie für Biologen 
Vorlesung 3SWS, Praktikum 4SWS 

MN-B-Bio-I/A (8 LP) 
Grundlagen der Zellbiologie 
Vorlesung 3SWS, Praktikum 4SWS 

11-BIO-0205 (10 LP) 
Allgemeine Botanik 
Vorlesung 3SWS, Praktikum 4SWS 

… … 

 
Informationen über die Studiengänge und Module der Fakultät für 
Lebenswissenschaften erhalten Sie unter: 
For information on the study courses and modules at the Faculty of Life Sciences see: 

 
https://www.lw.uni-leipzig.de/fakultaet-lw/startseite/studium/im-
studium/studiengangsdokumente.html 
 

https://www.lw.uni-leipzig.de/fakultaet-lw/startseite/studium/im-studium/studiengangsdokumente.html
https://www.lw.uni-leipzig.de/fakultaet-lw/startseite/studium/im-studium/studiengangsdokumente.html

