Antrag auf Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen aus dem Ausland - Formular: Einzelmodule

Bitte mit allen Nachweisen als pdf-Dokument per e-mail (jurallp@zedat.fu-berlin.de) einreichen!
Dieses Formular muss nur dann eingereicht werden, wenn mehr als 1 Modul anerkannt werden soll oder wenn es sich
bei dem einen (1) Modul um das Modul Schlüsselqualifikation handelt. Bei Anerkennung nur eines (anderen) Moduls
kann der Anerkennungswunsch formlos per e-mail oder persönlich besprochen werden.
Name, Vorname(n)

Matrikelnummer

Ich bitte um Anerkennung der folgenden Module und füge die aufgeführten Nachweise bei:
•

Modul Thematische Vertiefung (bitte ankreuzen, wenn Anerkennung erwünscht)

▫ Ich habe das Word-Dokument (*.docx) meiner Hausarbeit per e-mail an jurallp@zedat.fu-berlin.de gesendet.
Titel des Kurses, in dem ich diese Hausarbeit
angefertigt habe:
Titel der Hausarbeit:

▫ Eine Bestätigung der Betreuerin bzw. des Betreuers ist an das Internationale Büro gesendet worden.

Diese Bescheinigung ist nicht in jedem Fall notwendig, siehe https://www.jura.fuberlin.de/international/studierendenaustausch/outgoings/anerkennung/sem-neu.html unter „Kursart“.
Dort befindet sich auch ein Vordruck zum Herunterladen.
•

Modul Zivilverfahrensrecht (bitte ankreuzen, wenn Anerkennung erwünscht)

•

Modul Strafverfahrensrecht (bitte ankreuzen, wenn Anerkennung erwünscht)

•

Modul Rechtswissenschaftliche Fremdsprachenfachkompetenz A (ankreuzen, wenn Anerkennung erwünscht)
Den folgenden Kurs möchte ich mir hierfür
anrechnen lassen:

•

Modul Rechtswissenschaftliche Fremdsprachenfachkompetenz B (ankreuzen, wenn Anerkennung erwünscht)
Den folgenden Kurs möchte ich mir hierfür
anrechnen lassen:

•

Modul

(bitte spezifizieren und ankreuzen, wenn Anerkennung erwünscht)

•

Modul

(bitte spezifizieren und ankreuzen, wenn Anerkennung erwünscht)

•

Modul

(bitte spezifizieren und ankreuzen, wenn Anerkennung erwünscht)
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•

Modul Schlüsselqualifikation A oder B

(bitte ankreuzen, wenn Anerkennung erwünscht)
Den folgenden Kurs möchte ich mir hierfür
anrechnen lassen:
Nachweis Methodik (gilt nur für Modul Schlüsselqualifikation)
Die Methodik der Veranstaltung wird wie folgt nachgewiesen: (bitte eine Variante ankreuzen und Nachweis

beifügen)
▫ durch einen Screenshot einer Webseite der Gastuniversität oder durch einen Link zu einer Webseite der
Gastuniversität, aus der hervorgeht, dass in dieser Lehrveranstaltung praktische Übungen (z.B. Rollenspiele,
Fallsimulationen, Kommunikationstrainings) durchgeführt wurden ODER
▫ durch eine per Post übersandte Bestätigung des Kursleiters bzw. der Kursleiterin oder des Prüfungsbüros der
Gastuniversität im Original (mit Stempel und Unterschrift oder auf einem Briefbogen mit Unterschrift), aus der
hervorgeht, dass in dieser Lehrveranstaltung praktische Übungen (z.B. Rollenspiele, Fallsimulationen,
Kommunikationstrainings) durchgeführt wurden. ODER
▫ durch eine Bestätigung des Kursleiters bzw. der Kursleiterin oder des Prüfungsbüros der Gastuniversität, aus der
hervorgeht, dass in dieser Lehrveranstaltung praktische Übungen (z.B. Rollenspiele, Fallsimulationen,
Kommunikationstrainings) durchgeführt wurden, und die per e-mail direkt von einem Account der Gastuniversität
an das Internationale Büro am Fachbereich Rechtswissenschaft (jurallp@zedat.fu-berlin.de) übersendet wird
ODER
▫ durch eine Bestätigung des GJPA Berlin/Brandenburg, dass diese Lehrveranstaltung die Voraussetzungen des § 5a
Abs. 3 Satz 1 DRiG erfüllt (einfache e-mail-Weiterleitung oder gescanntes Schreiben per e-mail-Attachment).
Nachweis Umfang (gilt nur für Modul Schlüsselqualifikation)
Der Umfang der Veranstaltung wird wie folgt nachgewiesen: (bitte eine Variante ankreuzen und Nachweis

beifügen)
▫ durch einen Screenshot des Vorlesungsverzeichnisses der Gastuniversität oder durch einen Link zum
Vorlesungsverzeichnis der Gastuniversität, aus dem hervorgeht, dass diese Lehrveranstaltung im Umfang von
mindestens zwei Unterrichtsstunden pro Woche à 45 Minuten à 14 Wochen (= 21 Stunden à 60 Minuten)
unterrichtet wurde ODER
▫ durch eine per Post übersandte Bestätigung des Kursleiters bzw. der Kursleiterin oder des Prüfungsbüros der
Gastuniversität im Original (mit Stempel und Unterschrift oder auf einem Briefbogen mit Unterschrift), aus der
hervorgeht, dass diese Lehrveranstaltung im Umfang von mindestens zwei Unterrichtsstunden pro Woche à
45 Minuten à 14 Wochen (= 21 Stunden à 60 Minuten) unterrichtet wurde ODER
▫ durch eine Bestätigung des Kursleiters bzw. der Kursleiterin oder des Prüfungsbüros der Gastuniversität, aus der
hervorgeht, dass diese Lehrveranstaltung im Umfang von mindestens zwei Unterrichtsstunden pro Woche à
45 Minuten à 14 Wochen (= 21 Stunden à 60 Minuten) unterrichtet wurde, und die per e-mail direkt von einem
Account der Gastuniversität an das Internationale Büro am Fachbereich Rechtswissenschaft (jurallp@zedat.fuberlin.de) übersendet wird ODER
▫ durch eine Bestätigung des GJPA Berlin/Brandenburg, dass diese Lehrveranstaltung im Umfang von 2 SWS
angerechnet wird (einfache e-mail-Weiterleitung oder gescanntes Schreiben per e-mail-Attachment).
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Transcript (bitte eine Variante ankreuzen und Nachweis bei jeglicher Art von Modulanerkennung beifügen)
▫ Das Transcript meiner Gastuniversität wurde im Original oder als beglaubigte Kopie per Post an das Internationale
Büro am Fachbereich Rechtswissenschaft gesendet.
▫ Das Transcript meiner Gastuniversität wurde direkt von der Gastuniversität per e-mail an jurallp@zedat.fuberlin.de gesendet.
▫ Das Transcript wurde über eine elektronische Plattform der Gastuniversität erstellt, zu der ich dem Internationalen
Büro am Fachbereich Rechtswissenschaft Zugang gewährt habe.
Meldefristverlängerung für den Freiversuch in der staatlichen Pflichtfachprüfung gem. § 13 Abs. 2 Nr. 4 JAO
▫ Die Leistungsnachweise aus den unten aufgeführten erfolgreich absolvierten Lehrveranstaltungen werde ich beim
GJPA Berlin/Brandenburg für die Meldefristverlängerung geltend machen:
Kurs 1 (erstes Semester Meldefristverlängerung):
Kurs mit Bezug zum ausländischen Recht
(zweites Semester Meldefristverlängerung):
▫ Ich werde keine Meldefristverlängerung für den Freiversuch in der staatlichen Pflichtfachprüfung beantragen.

Datum:

Unterschrift:

Es können nur vollständige Anträge bearbeitet werden.
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