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Merkblatt Anrechnungsfragen
[im Falle eines Wechsels der Universität: bei der Anrechnung von Leistungen aus einem vorigen Studium 
oder aus einem laufenden Studium]

Wann stelle ich einen Antrag auf Anrechnung bereits erbrachter Studien- und Prüfungsleistungen?
- „Antrag auf Anrechnung bereits erbrachter Studien- und Prüfungsleistungen“ oder „Antrag auf Einstufung 
in ein höheres Fachsemester auf der Basis bereits erbrachter Studien- und Prüfungsleistungen (bei 
Bewerbung um einen Studienplatz)“ – wann stelle ich einen der beiden Anträge?

Es gibt 4 Situationen, in welchen Sie das Formular benötigen (vgl. Website Prüfungsamt, Formulare und 
Hinweise → Link s. u.):

a) Wenn Sie bereits an einer Hochschule studieren und dort Studien- und Prüfungsleistungen erbracht 
habe und Sie sich diese für ein Studium an der Universität Hildesheim anrechnen lassen möchten.

b) Wenn Sie eine Einstufung in ein höheres Fachsemester anstreben und sich schriftlich um einen 
entsprechenden Studienplatz an der Universität Hildesheim beworben haben.

c) Wenn Sie einen Studiengangs-/Fachwechsel hinter sich haben und Leistungen aus dem 
vorangegangenen Studium anrechnen lassen wollen.

d) Wenn Sie studiengangsfremde Leistungen (z.B. FSJ o.ä.) für das Studium anrechnen lassen möchten.

Grundsätzliches für die Anrechnung:
- Eine Anrechnung ist nur möglich, wenn bereits erbrachte Leistungen nachgewiesen werden können, z.B. 
über ein Transcript of Records oder einer vergleichbaren von der jeweiligen Universität erstellten  offiziellen 
Übersicht erbrachter Leistungen mit Auflistung von Punkten und Noten. 

- Es ist auch möglich während eines laufenden Bachelor- oder Master-Studiums in den entsprechenden 
Studiengang B.A. PKM oder M.A. PKi zu wechseln. Studierende können jederzeit ins 2. oder ein höheres 
Semester eingestuft werden, insofern sie Leistungen aus einem früheren Studium vorzuweisen haben. Nicht 
möglich ist ein Wechsel aus einem laufenden B.A. Studium in einen M.A. Studiengang. 

- Für die Anrechnung von Leistungen für die Studiengänge B.A. PKM und M.A. PKi ist das System der 
Universität Hildesheim maßgebend.

E  inige Beispielfälle:  
A) Man will sich ein Modul aus dem vorigen Studium anrechnen lassen, das z.B. 6 LP gibt. Im 
entsprechenden Modul des betreffenden Studiengangs gibt es laut Studienordnung für das Modul 9 LP. 
Die 6 LP können dann als Teilmodule angerechnet werden. Das Modul ist damit dann nicht 
abgeschlossen und es müssen weitere Leistungen erbracht werden, damit die 9 LP erreicht werden 
können.

  Zusatz: Es wird dabei geprüft, ob die erbrachten Leistungen und die Semesterwochenstunden-Zahl dem 
Umfang der im B.A. PKM oder M.A. PKi im passenden Modul zu erbringenden Leistung entsprechen. 
Wenn die Prüfungskommision, die Leistung als gleichwertig befindet, kann es sein, dass durchaus auch 
mehr Punkte angerechnet werden können. Ob eine Leistung in einem Seminar in Anforderung und 
Umfang gleichwertig ist, liegt im Ermessen der Prüfungskommission.
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B) Ein*e Student*in will sich ein Modul aus dem vorigen Studium anrechnen lassen, das z.B. 10 LP gibt. 
Das entsprechende Modul im B.A. PKM bzw. M.A. PKi, in welchem die LP angerechnet werden sollen, 
gibt laut Studienordnung allerdings 8 LP. 
Das Modul ist anrechenbar, allerdings nur mit den 8 LP. Die übrigen 2 LP verfallen. Es ist also nicht 
möglich, in einem Modul mehr Punkte zu übertragen, wenn im entsprechenden Modul im B.A. PKM 
oder M.A. PKi weniger Punkte notwendig sind.

C) Ist ein Modulabschluss nicht vergleichbar, muss dieser an der Uni Hildesheim erneut gemacht 
werden.

Wie läuft die Anrechnung ab?
0. Es liegen bereits erbrachte Leistungen vor, die Sie nachweisen können (Studien- und oder 

Prüfungsleistungen mit Noten. Sie wissen bereits wie Sie die Studien- und Prüfungsleistungen 
anrechnen lassen wollen. 

1. Laden Sie den entsprechenden Antrag auf der Seite des Prüfungsamtes herunter. Füllen Sie den Antrag 
mit Anlagen aus (Link s. unten). 
→ D.h. Sie schauen sich die Studien- und Prüfungsordnungen von B.A. PKM / M.A. PKi an und schauen 
selbst, in welche Module Sie Ihre erbrachten Leistungen bei uns einsortieren und wie Sie Ihr Studium 
gestalten möchten. Das bedeutet nicht, dass Sie Veranstaltungen und Module wahllos zuordnen 
können. Es müssen schon thematische Entsprechungen vorhanden sein. 
→ Die von Ihnen vorgenommene Zuordnung tragen Sie in den „Anhang“ ein.

2. Reichen Sie den ausgefüllten Antrag mit Anhang und Leistungsnachweisen/Notenübersicht bei der 
Fachstudienberatung ein (pkmistudienberat(at)uni-hildesheim.de).

3. Wenn Sie an der Universität Hildesheim bereits Seminare besucht, Studien- und Prüfungsleistungen 
abgelegt haben, listen Sie diese bitte auf. Sie können sich alternativ auch ein aktuelles Transcript of 
Records übers Prüfungsamt ausstellen lassen. Reichen Sie die Auflistung der Seminare mit 
Modulzuordnung und Angabe der erbrachten Leistungen (Studien- und Prüfungsleistungen (mit Note)) 
oder das Transcript bitte mit bei der Fachstudienberatung ein.

4. Die Fachstudienberatung prüft den Antrag. Falls es zu Änderungen kommt, werden diese mit Ihnen 
gemeinsam besprochen und entsprechend eingetragen. Anschließend wird der Antrag an die 
Prüfungskommission des Instituts weitergeleitet. Ist der Antrag dort geprüft, wird er vom 
Prüfungsausschuss des Instituts an das Prüfungsamt weitergeleitet.

5. Tauchen Fragen und Unstimmigkeiten auf, wird mit Ihnen Kontakt aufgenommen.

Falls Sie noch nicht sicher sind oder sich vorab beraten wollen, können Sie sich gerne an die 
Fachstudienberatung wenden (pkmistudienberat(at)uni-hildesheim.de).

Zum 1. Schritt:
- über diesen Link können Sie den Antrag zur Anrechnung beim Prüfungsamt herunterladen:
https://www.uni-hildesheim.de/media/dez3/Pruefungsaemter/allgemein/Anrechnungsantrag_Formular.pdf

- über diesen Link können Sie den Anhang zum Antrag von der Seite des Prüfungsamtes herunterladen: 
https://www.uni-hildesheim.de/media/dez3/Pruefungsaemter/allgemein/Anlage_Anrechnungsantrag_Formular.pdf
-> für jede Leistung, die Sie anrechnen lassen wollen, müssen Sie einen solchen Antrag ausfüllen

- Link zur Studien- und Prüfungsordnungen B.A. PKM und M.A. PKi: 
- Link aktuelle Studien- und Prüfungsordnungen B.A. PKM:
https://www.uni-hildesheim.de/qm/processmanagement/regulations.php?page=study&study=33

- Link aktuelle Studien- und Prüfungsordnungen M.A. PKi:
https://www.uni-hildesheim.de/qm/processmanagement/re  gulations.php?study=35&page=study  
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- Über folgenden Link „Wie organisiere ich mein PKM Studium?“ erhalten Sie weitere Informationen, um 
sich einen Überblick über das Studium von B.A. PKM und M.A. PKi zu verschaffen:
https://www.uni-hildesheim.de/fb2/institute/philosophie/studium-und-lehre/wie-organisiere-ich-mein-pkm-studium/

- Sie finden fort u.a. den "Organisatorischen Leitfaden durch das Studium" für PKM/PKi:
https://www.uni-hildesheim.de/media/fb2/philosophie/Leitfaeden/2021_SoSe_Organisatorischer_Leitfaden  _  
Studium_29.3.21.pdf 

- oder auch den „Studienverlaufsplan“:
https://www.uni-hildesheim.de/media/fb2/philosophie/Leitfaeden/2019-
Studienverlaufsplan_Philosophie_BA_PKM_StO_2015-1-1.pdf

- oder das „Selbstorganisationsblatt für Prüfungsleistungen Philosophie“:
     https://www.uni-hildesheim.de/media/fb2/philosophie/Leitfaeden/Selbstorganisationsblatt  _  

fuer_Pruefungsleistungen_ab_2020.pdf 

Zum 2. Schritt:
- „Antrag“ mit „Anlagen“ und „Nachweisen“ beim zuständigen Prüfungsamt einreichen – für Philosophie: 
Prüfungsamt 2, Link: https://www.uni-hildesheim.de/fr/dez3/pruefungsamt/pruefungsamt-2/

Sollten Fragen auftauchen ist über die Website des Prüfungsamtes 2 auch ein FAQ über folgenden Link 
erreichbar: https://www.uni-hildesheim.de/dez3/pruefungsamt/pruefungsamt-2/fragen-zu-pruefungs-  studienleistungen/   
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