
 

 

 

 

 

 

Hinweise für Studierende des Lehramts Gym/Ge 

zum Verbuchen der Belegungen im Fach Bildungswissenschaften, 

die an der Hochschule für Musik und Tanz erworben wurden 

 

Um Ihre Studienleistung (also: Seminarteilnahme und ggf. Leistungsnachweis) im Fach Erzie-

hungs- bzw. Bildungswissenschaften, die Sie an der Hochschule für Musik und Tanz bei ei-

nem der erziehungswissenschaftlichen Lehrbeauftragten erworben haben, an der Universität 

zu Köln anrechnen und in KLIPS verbuchen lassen zu können, beachten Sie bitte folgende 

Hinweise zum Vorgehen:  

• Grundsätzlich gelten die Rahmenbedingungen der Universität: Die Veranstaltung, die Sie 

an der Hochschule besucht haben, wird einem passenden Modul im bildungswissen-

schaftlichen Studium an der Universität zugeordnet, also zum Beispiel dem Modul „Un-

terrichten“. 

• Füllen Sie in Absprache mit dem oder der Lehrbeauftragte/n am Ende des Semesters den 

Nachweis über die Studienleistung bzw. den Leistungsnachweis auf den folgenden Seiten 

aus und bitten Sie, dass die Dozentin bzw. der Dozent ihn unterschreibt.  

• Anschließend bearbeiten Sie bitte den Antrag auf Anrechnung, die letzten beiden Seiten 

dieses Dokuments. Füllen Sie dazu bitte die freien Angaben oben auf der ersten Seite 

komplett (bis auf die letzte Zeile) aus und kreuzen Sie außerdem nur den Satz an: „Ich bin 

bereits für den B.A. Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen an der Universität zu 

Köln eingeschrieben.“ Auf der zweiten Seite müssen Sie nur mit Ort und Datum unter-

schreiben. 

• Fügen Sie den Nachweis über die Studienleistungen bei und kopieren Sie den gesamten 

Antrag sowie den Nachweis (also alle drei Seiten), bevor Sie ihn bei Frau Gabriele Siede 

im Prüfungsamt Bildungswissenschaften (Kontaktdaten unter http://www.hf.uni-

koeln.de/36228) einreichen.  

• Frau Siede meldet sich per Mail, sobald die Anerkennung vollzogen ist und Sie die 

Unterlagen abholen können. Dann wenden Sie sich damit bitte an das SSC (das Studie-

renden-Service-Center) der Universität, wo die Leistung in KLIPS dann verbucht werden 

kann. 

Dieser etwas umständliche Weg ist der einzige, auf dem die Leistungen anerkannt werden 

können. Leider können sie nicht direkt in KLIPS eingepflegt werden. Die gute Nachricht ist: So 

funktioniert es aber! 

 



        Fachbereich 5 

    Lehramt Musik an Gymnasien und Gesamtschulen 

 

Nachweis über Studienleistung/en 
 

 

Frau / Herr _______________________________________  

 

hat im ______________semester 20__ im Fach Bildungswissenschaften  

 

im Rahmen des ______________studiums an einem Seminar mit dem Titel 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

bei ___________________________________________ aktiv teilgenommen.  

 

Das Seminar kann im Modul ___________________________ der Lehramtsstudienordnung  

 

der Universität zu Köln mit 2 LP  angerechnet werden.  

 

(Bitte diesen Kasten ggf. streichen:)  

Zusätzlich hat die/der Studierende einen Leistungsnachweis im Umfang von 2 LP erbracht. 

Das Thema lautete:  

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Prädikat: _______________ 

 

Begründung des Prädikats: 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Köln, den         ___________________________ 
                                                                                                                                    Unterschrift 
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Antrag auf Anrechnung 
Gemäß § 5 „Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen“ der GPO der Universität zu 

Köln für das Bachelorstudium mit bildungswissenschaftlichem Anteil 

 

Name: _________________________________  Vorname: ________________________________ 

Geburtstag (TT.MM.JJJJ)   __________________  

Straße, PLZ / Wohnort: _____________________________________________________________ 

ggf. Matrikelnummer an der Universität zu Köln: _______________________  

E-Mail-Adresse: ______________________________________ 

Telefon (Festnetz / Mobil): ___________________________ / _______________________________ 

vorheriger Studiengang: _____________________________________________________________  

 

  Ich möchte das Studienziel wechseln: Ich studiere/studierte bereits B.A. Lehramt (z. B. 
GHR/BK/Sopäd), möchte aber in das B.A. Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen an der 
Universität zu Köln wechseln und beantrage die Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen für 
die Bewerbung in ein höheres Fachsemester. 
 
  Ich möchte den Studiengang wechseln: Ich studiere/studierte bereits einen nicht 
lehramtsbezogenen Studiengang (z. B. B.A./ B.Sc.), möchte aber in das B.A. Lehramt an Gymnasien 
und Gesamtschulen wechseln und beantrage die Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen 
für die Bewerbung in ein höheres Fachsemester. 
 
  Ich möchte den Studienort wechseln:  

 Ich studiere bereits B.A. Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen (in der identischen 
Fächerkombination) an einer anderen deutschen Hochschule und möchte an die Universität 
zu Köln wechseln.  Wenden Sie sich direkt an das Prüfungsamt für Lehramtsstudiengänge 
am Zentrum für LehrerInnenbildung, Immermannstr. 49-51, 50931 Köln. Erst nach erfolgter 
Einschreibung in den Studiengang B.A. Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen erfolgt 
eine inhaltliche Anrechnung durch die Fakultät. 
 Ich studiere an einer anderen deutschen Hochschule einen Lehramtsstudiengang mit 
Studienziel Staatsexamen oder im Rahmen eines anderen Studiums Unterrichtsfächer und 
möchte an die Universität Köln wechseln und beantrage die Anrechnung von Studien- und 
Prüfungsleistungen für die Bewerbung in ein höheres Fachsemester. 

 
 Ich bin bereits für den B.A. Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen an der Universität zu Köln 
eingeschrieben. 
 

Hiermit beantrage ich die Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen für den  

Bachelor Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen 
 
 
Ich bin für folgendes Studienprofil eingeschrieben bzw. möchte folgendes Studienprofil studieren: 
Bildungswissenschaften 
 
Unterrichtsfach bzw. Förderschwerpunkt  
(für alle anderen Fächer wenden Sie sich bitte an die entsprechenden Fakultäten): 
 Kunst (Zulassung kann nur mit erfolgreich absolvierter Eignungsprüfung erfolgen) 
 Pädagogik 
 Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation 
 Förderschwerpunkt Körperliche und motorische Entwicklung 
 Sozialwissenschaften 
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Dem Antrag sind hinzuzufügen: 

 Immatrikulationsnachweis (Studierendenausweis) 

 Zeugnis des vorherigen Studiengangs 

 Leistungsübersicht des vorherigen Studiengangs (Transcript of Records), inklusive nicht bestandener 
Studienleistungen und Prüfungen 

 Entsprechender Auszug aus dem Modulhandbuch des vorherigen Studiengangs 

 Gegebenenfalls einzelne Leistungsnachweise des vorherigen Studiengangs 
 
Beachten Sie:  Bei fremdsprachigen Nachweisen (außer Englisch), sind Ihre Unterlagen sowohl im Original als auch in 

beglaubigter deutscher Übersetzung einzureichen. Eigenständig übersetzte Dokumente werden nicht 
anerkannt.  Bitte reichen Sie alle Dokumente als Kopie unter Vorlage der Originale zu den bekannten Sprechstunden 
ein. Sie erhalten eingereichte Unterlagen nach Abschluss des Verfahrens nicht zurück. 

 

 
Platz für Anmerkungen/ Informationen: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
 
Versicherung  
Ich versichere die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner Angaben sowie der eingereichten Nachweise.  
Ich habe zur Kenntnis genommen, dass nicht belegte oder nicht korrekt eingereichte Leistungen nicht 
berücksichtigt werden können.  
Ich habe zur Kenntnis genommen, dass eine Nachreichung von Unterlagen nicht möglich ist.  
Darüber hinaus versichere ich, dass ich noch kein Bachelorstudium im oben genannten Studiengang erfolgreich 
abgeschlossen oder endgültig nicht bestanden habe. 

 
 
 
 
________________     _________________________________________ 
Ort, Datum        Unterschrift 
 

 


