
Antrag
auf Anrechnung auf das
praktische Studiensemester

Application
for accreditation for the practical
training semester

→ Abteilung Studium
Prüfung und Praktikum

Öffnungszeiten und
AnsprechpartnerInnen unter
Office hours and contact person

www.hm.edu/pruefung-praktikum

Persönliche Angaben Personal details

Matrikelnummer / Student registration number

Vorname + Name / Given name + Surname

Studiengang / Degree programme

Studiengruppe / Group Studienbeginn / Studying since

Nachweis Documentation

Die abgeschlossene Berufsausbildung/praktische berufliche Tätigkeit wird mit
folgenden Ausbildungszeugnissen, Bestätigungen u. ä. nachgewiesen:
My completed course of vocational education and training/professional experience is docu-
mented by the following certificates, confirmations, etc.:

z. B. IHK-Prüfungszeugnis und/oder
Arbeitszeugnis / e. g. examination
certificate from IHK and/or job refer-
ence

1. Nachweis / 1st Documentation

2. Nachweis / 2nd Documentation

3. Nachweis / 3rd Documentation

Es ist mir bekannt, dass ich bei Anrechnung einer abgeschlossenen Berufsaus-
bildung das Studium in dem auf das angerechnete praktische Studiensemester
nachfolgende theoretische Studiensemester erst dann fortsetzen kann, wenn ein
solches geführt wird.
I am aware that I will not be able to continue my studies with the theoretical semester that is
supposed to follow the internship semester until the relevant courses/modules are offered
again if my application for accreditation is successful.

Mit ist außerdem bekannt, dass sich die Förderungshöchstdauer nach dem Bun-
desausbildungsförderungsgesetz um ein Semester entsprechend der Anrechnung
von Zeiten verringert.

Antrag auf Anrechnung auf das praktische Studiensemester
Der englische Text in diesem Dokument dient lediglich als Information über die Inhalte des zugehörigen deutschsprachigen Dokumentes. Rechtsverbindlich ist allein
die Ausfertigung in deutscher Sprache. / The English text in this document only serves the purpose of providing information on the contents of the corresponding
German text. Only the German text is legally binding.
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I am also aware that the amount of semesters for which I can receive the maintenance
grant of the German government (BAföG) is reduced by one semester to account for the
accredited semester.

Dies gilt auch in den Fällen, in denen sich die Gesamtstudiendauer durch die
Anrechnung nicht verkürzt, da kein nachfolgendes theoretisches Studiensemester
geführt wird.
This also applies if the total duration of your studies remains the same because the consec-
utive theoretical semester is not offered at the time.

Sie müssen diesen Antrag nur
unterschreiben, wenn Sie diesen
bei Ihrer/Ihrem Praktikanten-
beauftragten abgeben. / You
only have to sign this application
if you hand it over to the responsi-
ble person for the practical training
semester.

Legitimation Legetimation

Datum / Date eigenhändige Unterschrift / Personal signature
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Antrag
auf Anrechnung auf das
praktische Studiensemester

Name / Surname

Vorname / Given name

Studiengang / Degree programme

NICHT von der/dem Studierenden auszufüllen!
NOT to be completed by the student!

Entscheidung der/des Beauftragten für
das praktische Studiensemester

Name der/des Beauftragten für das praktische Studiensemester

Die nachgewiesene abgeschlossene Berufsausbildung/berufliche
Tätigkeit wird auf das praktische Studiensemester angerechnet:

in vollem Umfang,

mit folgender Auflage:

Wochen sind abzuleisten,

es findet keine Anrechnung statt.

Gründe (nur bei Ablehnung des Antrags)

Die praxisbegleitenden Lehrveranstaltungen/Praxisseminar
müssen noch abgeleistet werden:

ja,

nein.

Kolloquium/Bericht muss noch absolviert werden:

ja,

nein.

Zurück via Hauspost an
Abteilung Studium –
Bereich Prüfung und PraktikumDatum Unterschrift der/des Praxisbeauftragten

Antrag auf Anrechnung auf das praktische Studiensemester
Der englische Text in diesem Dokument dient lediglich als Information über die Inhalte des zugehörigen deutschsprachigen Dokumentes. Rechtsverbindlich ist allein
die Ausfertigung in deutscher Sprache. / The English text in this document only serves the purpose of providing information on the contents of the corresponding
German text. Only the German text is legally binding.

Seite 3/3 Version V 1.3 2017


	Matnr: 
	VN-Name: 
	Stgru: 
	BiasF: 
	Nachweis1: 
	Nachweis2: 
	Nachweis3: 
	Datum: 
	Unterschrift: 
	Name: 
	Vname: 
	Stg: 
	Name-Praxisbeauftragte: 
	Anrechnung: Off
	Anrechnung-Auflage-Wochen: 
	Anrechnung-Gruende1: 
	Anrechnung-Gruende2: 
	Anrechnung-Gruende3: 
	Praxis-Lehrveranstaltungen: Off
	Kolloquium: Off
	Praxisbeauftragter-Datum: 
	Praxisbeauftragter-Unterschrift: 


