
 

 

 

 

 

 

Hinweise für  

Studierende des Lehramts Musik an Gymnasien und Gesamtschulen Bachelor bzw. Master  

zum Verbuchen von Veranstaltungen im Fach Bildungswissenschaften bzw. 

Erziehungswissenschaften, die an der Hochschule für Musik und Tanz belegt wurden 

Wenn Sie Ihre Studienleistung (also: Seminarteilnahme und ggf. Leistungsnachweis) im Fach 

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

nem der Lehrbeauftragten der Humanwissenschaftlichen Fakultät abgelegt haben, an der 

Universität zu Köln anrechnen lassen möchten, 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 des bildungswissenschaftli-

chen bzw. erziehungswissenschaftlichen Studiums an der Universität zugeordnet, also zum 

Beispiel dem Modul „Unterrichten“. Falls Sie vorab keine Information über die Anrechnungs-

möglichkeit im Vorlesungsverzeichnis der Hochschule erhalten haben, fügen Sie bitte als An-

lage die Seminarbeschreibung aus dem Vorlesungsverzeichnis der Hochschule bei, damit die 

Veranstaltung von den Fachberaterinnen und Fachberatern der Universität passend zuge-

ordnet werden kann. 

Das Vorgehen: 

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

Nachweis über die Studienleistung bzw. den Leistungsnachweis auf der folgenden Seite aus 

und bitten Sie um eine Unterschrift. Anschließend muss das Formular noch in der Hoch-

schule gestempelt werden (beispielsweis bei Frau Stöger oder Frau Niessen). 

2. Bearbeiten Sie bitte den Antrag auf Anrechnung:  

www.hf.uni-koeln.de/data/hf/File/Bildungswissenschaften/Antrag_Anrechnung_GymGe_1.pdf  

Füllen Sie dazu bitte die freien Angaben oben auf der ersten Seite des Dokuments komplett 

(ohne die letzte Zeile) aus und kreuzen Sie außerdem 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 unterschreiben. Fügen Sie nun den 

Nachweis über die Studienleistungen mit der Veranstaltungsbeschreibung bei und kopieren 

Sie alle Unterlagen, bevor Sie sie bei Frau Gabriele Siede im Prüfungsamt Bildungswissen-

schaften (Kontaktdaten unter https://www.hf.uni-koeln.de/37970) einreichen.  

Bitte beachten Sie, dass die Studienleistungen nicht direkt in KLIPS eingepflegt werden können. 
Der oben beschriebene Weg ist der einzige, auf dem eine Anerkennung der Leistungen möglich 
ist.  

 

https://www.hf.uni-koeln.de/37970


Fachbereich 5 
    Lehramt Musik an Gymnasien und Gesamtschulen 

Nachweis über Studienleistung/en 
 

Frau / Herr _______________________________________  
 

hat im ______________semester 20_____  
 

im Rahmen des bildungswissenschaftlichen Studiums an einem Seminar mit dem Titel 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 

 
bei ___________________________________________  

 

im Umfang von ___ SWS   teilgenommen /   aktiv teilgenommen. 
   Bitte nur eine Möglichkeit ankreuzen!  

 
 
Köln, den        _________________________________ 

                                                                                                                     Unterschrift der Dozentin / des Dozenten  

 
Anlage: Veranstaltungsbeschreibung aus dem Vorlesungsverzeichnis der HfMT Köln 

 

Zusätzlich hat die/der Studierende einen Leistungsnachweis im Umfang von 2 LP erbracht. 
Das Thema lautete:  

 
___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 

 
Note: _______________ 

 
Begründung der Note: 

 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
Köln, den _______________                                        _________________________________ 

                                                                                                Unterschrift der Dozentin / des Dozenten 

 

  

 


