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Anerkennung von Prüfungsleistungen 
Aus dem Ausland  
Sofern Sie Ihr Auslandsstudium gut vorbereitet haben, ist die spätere Anerkennung von 
gleichwertigen Prüfungsleistungen in der Regel unproblematisch. Für die Anerkennung 
kommen Sie bitte in die Sprechstunde der Studiengangskoordination und bringen folgende 
Dokumente mit: 
 

 das Transcript of Records (Notenübersicht) Ihrer Gastuniversität (in Kopie) 
 Vorgaben zur Notenumrechnung (sofern von Ihrer Gastuniversität vorgesehen, häufig 

auf der Rückseite des Transcript of Records zu finden) 
 die vor Beginn des Auslandsstudiums abgeschlossenen Learning Agreements 
 den vollständig ausgefüllten Antrag auf Anerkennung von Studienleistungen und Stu-

dienzeiten  
 

Die Studiengangskoordination übernimmt die verbindliche Umrechnung Ihrer Prüfungser-
gebnisse. Danach suchen Sie nochmals die Modulverantwortlichen auf, die auch Ihre Einzel-
Learning Agreements unterschrieben haben (siehe Modulkatalog), um dort die inhaltliche 
Prüfung und Anerkennung Ihrer Prüfungsleistungen vornehmen zu lassen.  
 
Zum Abschluss des Prozesses reichen Sie den unterzeichneten und gestempelten Antrag 
beim Prüfungssekretariat ein, sodass die anerkannten Prüfungsleistungen verbucht werden 
können.  
 
Bei Studiengang- bzw. Hochschulwechsel 
Sofern Sie Prüfungsleistungen in das Curriculum Ihres Studiengangs integrieren möchten, 
die Sie entweder im Verlauf eines vorherigen Studiums oder in einem anderen Studiengang 
an der Universität Passau erworben haben, gelten im Wesentlichen die Vorgaben für Aner-
kennungen aus dem Ausland.  
 
Bitte füllen Sie den Antrag auf Anerkennung von Studienleistungen und Studienzeiten voll-
ständig aus und suchen damit die jeweiligen Modulverantwortlichen auf (siehe Modulkata-
log), um dort die inhaltliche Prüfung und Anerkennung Ihrer Prüfungsleistungen vornehmen 
zu lassen. Anschließend reichen Sie den unterzeichneten und gestempelten Antrag beim 
Prüfungssekretariat ein, so dass die anerkannten Prüfungsleistungen verbucht werden kön-
nen.   
 
Bitte beachten Sie 
Die Studiengangskoordination übernimmt im Fachbereich Politikwissenschaft neben der 
Umrechnung der Note auch die inhaltliche Überprüfung und Anerkennung in all jenen Modu-
len, die vom Lehrstuhl für Politikwissenschaft (Prof. Dr. Winand Gellner), von der Lehrprofes-
sur für Internationale Politik (Prof. Dr. Bernhard Stahl), von der Professur für Europäische 
Politik (Prof. Dr. Daniel Göler) sowie von der Professur für Politische Theorie und Ideenge-
schichte (Prof. Dr. Barbara Zehnpfennig) angeboten werden.   
 
 
Weitere Informationen 
Weitere Informationen zu den Anerkennungsprozessen in den einzelnen Studiengängen 
finden Sie auf den Infoseiten der Studiengangskoordination der Philosophischen Fakultät: 
www.phil.uni-passau.de/studium/studiengangskoordination. Klicken Sie auf Ihren Bachelor- 
bzw. Masterstudiengang und scrollen zu den Rubriken „Learning Agreements“ und „Aner-
kennung von Prüfungsleistungen“, wo die hier erwähnten Dokumente und Internetseiten ver-
linkt sind. 
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