
 

Merkblatt zur Anrechnung von Studienleistungen 

 

Liebe Studierende und Studieninteressierte, 

wir fördern die Durchlässigkeit der Bildungswege mit einer individuellen Anrechnung von 

Prüfungs- und Lernleistungen, die nach Inhalt und Niveau gleichwertig zu unseren Studi-

enmodulen sind und diese entsprechend ersetzen können. Leistungen und Studienzeiten 

werden auf Antrag angerechnet, sofern nachgewiesen wird, dass es keine wesentlichen Un-

terschiede hinsichtlich der erworbenen Kompetenzen gibt. 

Das Antragsformular finden Sie auf der nächsten Seite. Bitte beachten Sie folgende Hinwei-

se.  

Nachweise 
 
Fügen Sie Ihrem Antrag bitte zwingend folgende Unterlagen als pdf-Dateien bei:  

 

1. Offizielle Bescheinigungen für die erbrachten Leistungen einschließlich der Noten (z. 
B. Zeugnisse, Prüfungsbescheinigungen, Transcript of Records). 
 

2. Angaben aus offiziellen Quellen zu den Lehrinhalten und zum Lehrumfang (mög-
lichst bemessen in ECTS-Punkten) der Leistungen (z. B. Modulhandbuch, Lehrplan).  

 
Über einen Antrag auf Anrechnung kann nur bei einer eindeutigen Darlegung des Sachver-

halts entschieden werden, was auch die Form der eingereichten Unterlagen einschließt. 

Sortieren und kennzeichnen Sie daher die Nachweise bitte bezogen auf das anzurechnende 

Modul so, dass die Prüfung der Anrechnungsmöglichkeit möglichst klar und modulbezogen 

vorgenommen werden kann. Liegen die Nachweise nicht in geordneter und eindeutiger 

Form vor, kann eine Anrechnung auf Grund fehlender Übersicht abgelehnt werden.  

Verfahrenshinweise 

  
In einem anzurechnenden Modul dürfen keine erfolgreichen Prüfungsversuche an der Spar-

kassenakademie NRW vorliegen. Wird ein Modul angerechnet, werden die entsprechenden 

ETCS-Punkte vergeben. Die Noten der angerechneten Leistungen werden von der Sparkas-

senakademie NRW nicht im Zeugnis ausgewiesen und die Noten gehen nicht in die Berech-

nung der Gesamtnote ein.  
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 Merkblatt zur Anrechnung von Studienleistungen  

 

Antrag auf Anrechnung von Studienleistungen 

 

An die 

Sparkassenakademie Nordrhein-Westfalen 

E-Mail: service@ska.nrw 

 

Name:  Vorname:  

E-Mail:  

 

Die folgenden Angaben müssen durch entsprechende Unterlagen wie Zeugnis, Transcript of 

Records, Modulhandbuch oder ähnlich qualifizierte Nachweise belegt werden. Bitte beach-

ten Sie das „Merkblatt zur Anrechnung von Studienleistungen“. 

 

 Erbrachte Leistung 
Anrechnung auf  

Studiengang 
Anrechnung auf  

Modul 
Vermerk der 

Akademie 

1. 

 

 

 

  

 befürwortet 

 abgelehnt 

2. 

 

 

 

  

 befürwortet 

 abgelehnt 

3. 

 

 

 

 

 

  befürwortet 

 abgelehnt 

4. 

 

 

 

 

 

  befürwortet 

 abgelehnt 

5. 

 

 

 

 

 

  befürwortet 

 abgelehnt 

6. 

 

 

 

 

 

  befürwortet 

 abgelehnt 

 

Ich versichere die Richtigkeit meiner Angaben. 

 

 

______________________   ______________________ 

Datum      Unterschrift   
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