
Name, Vorname (Family name, given name) Geburtsdatum (Date of birth)

Straße, Hausnummer, PLZ, Ort (Street, House number, Postal code, city) 

Telefon, E-Mail 

Ich bin/war Studierende/Studierender der Leuphana Universität Lüneburg mit der folgenden Matrikelnummer: 
I am / was enrolled as a student at Leuphana University of Lüneburg in the following with the following Student number: 

Antrag auf Einstufung zum
Application for recognition of level Winter Semester (WS)/Summer Semester (SS) 

Ich habe mich online an der Leuphana Universität Lüneburg um    einen Studienplatz für das _______ Fachsemester für den/die 
nachstehenden Major/Studiengänge beworben: I applied online to Leuphana University of Lüneburg for a place of study for the __ semester in the following major/ course
of study.

Major/Studiengang  _____________________________________________________________________________________ 
Major/course of study

Minor    _____________________________________________________________________________________ 

1. 2. 

Unterrichtsfächer/Berufl. Fachrichtung (nur in der  Lehrerbildung) (Teaching subject / vocational specialty (only for teacher training) 

Ich erkläre, dass ich nicht in demselben oder einem verwandten Studiengang, Major/Minor an einer Hochschule, eine Bachelor-Prüfung oder eine 
Vor-, Zwischen- oder Abschlussprüfung in einem Diplom-, Magister- oder Staatsexamensstudiengang endgültig nicht bestanden habe und nicht 
den Prüfungsanspruch durch Versäumen einer Prüfungsfrist in demselben oder einem verwandten Studiengang oder Major/Minor an einer 
Hochschule verloren habe. Ferner beantrage ich die Anerkennung aller anrechenbaren Leistungen. Alle unten aufgeführten Anlagen liegen dem 
Antrag bei. I hereby declare that I have not irrevocably failed the same or a related degree course, major/minor at a university, a bachelor's degree examination or a pre-, intermediate or final 
examination in a diploma, master's or state examination degree course and have not lost the entitlement to take examinations by failing to appear at an examination in the same or a related degree course or 
major/minor at any university.  I also apply for the recognition of all creditable results. All supporting documents listed below are enclosed with the application.

Datum (Date)  Unterschrift (Signature) 

Anlagen (Enclosures) 
1.) Transcript of records (TOR) mit allen auch nicht bestandenen Leistungen sowie dem Nachweis, dass der Prüfungsanspruch noch besteht. 

Transcript of records (TOR) including all failed examinations, as well as the proof that the student has not forfeited their right to take the examination.

2.) Zeugnis bisheriges Studium (einfache Kopie) Certificate of previous studies (simple copy) 

Die Einstufung gilt nur für das beworbene und beantragte Semester. Für zukünftige Semester ist erneut ein Antrag zu 
stellen und eine Bewerbung erforderlich. The recognition is only valid for the semester applied for. For future semesters, a new application must be made. 

Vom Studierendenservice SB Prüfung auszufüllen      To be filled-out by the clerk in charge of examination matters 

Aufgrund der anrechnungsfähigen Leistungsnachweise erfolgt eine Einstufung in das beantragte Fachsemester. 

Anrechnungsfähige Leistungsnachweise   (CP) reichen für eine Einstufung in das beantragte Fachsemester nicht aus.  

Bearbeitungsvermerk  SB 

Datum Unterschrift 

Bearbeitungsvermerk SB Administration 

HZB vor, kann vorgenommen werden.

Datum Unterschrift 
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