Prüfungsamt
Examination office

Antrag auf Anrechnung einer Prüfungsleistung
Application for recognition of examintions

Bitte beachten Sie die laut Prüfungsordnung vorgegebenen Fristen für die Anrechnung!
Please note the deadlines for recognition specified in the examination regulations!

Name, Vorname / last name, first name

Matrikel-Nr. / Matriculation no

Studiengruppe / study group

hat an der

has completed at

das Fach/Modul/die Prüfungsleistung*
the subject/module/examination*

mit der Note

abgeschlossen.

with the grade

Hiermit beantrage ich die Anrechnung der Note für das Modul/die Prüfungsleistung*
I would like to apply for the recognition of the grade for the module / the examination*

________

______________________________

__

an der HTW Dresden.
at HTW Dresden.

Datum / Date

_____________________

Reset

___

Unterschrift Studierende(r) / Signature Student

* Nichtzutreffendes streichen / Cross out where not applicable

Fachlich befürwortet durch:

Recognition endorsed by:

Prüfer(in)/Dozent(in):
Examiner/Lecturer:

Name Prüfer(in)/Dozent(in)

Name of the Examiner/Lecturer

Eingang Prüfungsausschuss:
Inbox Examination Board

Genehmigt:
Approved:

Unterschrift / Stempel
Signature/ Stamp

Datum / Date
ja /yes

nein / no

Unterschrift Vorsitzende(r) des Prüfungsausschusses
Signature Chairperson of the Examination Board

4100/w/0621

Datenschutzerklärung
Die Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (HTW), Friedrich-List-Platz 1, 01069 Dresden,
verarbeitet die hier von Ihnen erhobenen Daten für die Studierendenverwaltung auf der Grundlage von
Art. 6 Abs. 1 Satz 1 e DSGVO (Erfüllung öffentlicher Aufgaben). Nach Zweckerfüllung und soweit
gesetzliche Aufbewahrungsfristen nicht entgegenstehen, werden die Daten gelöscht. Zu Ihren Gunsten
besteht jederzeit ein Recht auf Auskunft über die Sie betreffenden personenbezogenen Daten sowie
ggf. auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch, Datenübertragbarkeit
und Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde. Mit allen Datenschutzanliegen können Sie sich auch an
den Datenschutzbeauftragten der HTW wenden, den Sie z.B. unter datenschutz@htw-dresden.de
erreichen.

THIS IS A TRANSLATION FOR INFORMATION PURPOSES. ONLY THE GERMAN WORDING IS LEGALLY BINDING.
Data Protection Declaration
The University of Applied Science Dresden (HTW), Friedrich-List-Platz 1, 01069 Dresden,
processes your herein collected data according to article 6 (1) sentence 1 e DSGVO (for the
fulfilment of public services). After fulfilment of the purpose and as long as mandatory legal retention
periods do not conflict, the data will be deleted. In your favour, there is always a right of access to
your personal data as well as, if necessary, the right of rectification, deletion, limitation of
processing, opposition, data portability and complaint to a supervisory authority. With all data
protection concerns, you can also contact the data protection officer of HTW, who you can reach
e.g. at datenschutz@htw-dresden.de.

