
 

 

 

 

MERKBLATT FÜR DIE ANERKENNUNG VON STUDIENLEISTUNGEN 
 

Die Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungen für den B.Sc. Volkswirtschaftslehre 

ist in der Prüfungsordnung für den volkswirtschaftlichen Bachelorstudiengang an der Universität 

Mannheim vom 22. März 2006 geregelt. 

Studien- und Prüfungsleistungen, die Sie in einem Studium an einer staatlichen oder staatlich 

anerkannten Hochschule oder Berufsakademie erbracht haben, können angerechnet werden. 

Ein Modul, das Sie anerkennen lassen möchten, muss hinsichtlich der Inhalte und den vermittelten 

Kompetenzen im Wesentlichen mit einem Modul aus dem Bachelorstudiengang Volkswirtschaftslehre 

an der Universität Mannheim übereinstimmen. Bitte setzen Sie sich mit Frau Dr. Cischinsky in 

Verbindung (E-Mail s. unten), um prüfen zu lassen, ob die in Ihrem vorherigen Studiengang erbrachten 

Leistungen zu Modulen im B.Sc. Volkswirtschaftslehre der Universität Mannheim äquivalent sind.  

Ihren Antrag auf Anerkennung von Studienleistungen können Sie nach Ihrer Einschreibung stellen. Der 

formlose Antrag ist üblicherweise schriftlich mit Originalunterschrift einzureichen und muss folgende 

Angaben enthalten: 

o Kontaktdaten: Name, Adresse, Matrikelnummer 

o Kursnummern und Titel der auswärtig erbrachten Module, für die Sie eine Anerkennung 

wünschen, sowie jeweils Titel und ggf. Kursnummer des entsprechenden Mannheimer Moduls, 

für das die auswärtig erbrachte Leistung anerkannt werden soll.  

Dem Antrag sind die folgenden Unterlagen (Originale/beglaubigte Kopien) beizulegen: 

o Notenauszug (Transcript of Records) aus dem die Noten der anzuerkennenden Module 

hervorgehen, 

o Modulkatalog in deutscher oder englischer Sprache: Der Modulkatalog ist immer in der 

Originalsprache und in einer beglaubigten Übersetzung ins Deutsche vorzulegen, wenn das 

Original weder in deutscher noch in englischer Sprache vorliegt. Unter Angabe eines Links zum 

vollständigen Modulkatalog genügt der für die betroffenen Module relevante Teilauszug in 

ausgedruckter Form. 

Aufgrund der Corona-Pandemie kann es Veränderungen in diesem Verfahren geben. Bitte wenden Sie 

sich nach Ihrer Einschreibung an Frau Dr. Cischinsky, um zu erfragen, wie Sie aktuell vorgehen sollen.  

Wichtiger Hinweis: Bei einer Zulassung ins 3. oder höheres Fachsemester muss die Anerkennung 

unbedingt rechtzeitig erfolgen, um die Orientierungsprüfung zu bestehen. 

 

Ansprechpartnerin: 

Dr. Christiane Cischinsky 

Email: cischinsky@uni-mannheim.de 
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