
Formular zur Einstufung in ein höheres Fachsemester

Hinweise: 
• Bewerbungen für ein höheres Fachsemester sind bis zum 15.01. (Sommersemester) bzw. 15.07. (Wintersemester) einzureichen.
• Dieses Formular ist auch auszufüllen, wenn die bisherigen Studienleistungen an der Hochschule Magdeburg-Stendal erbracht wurden.
• Spalte 1 bis 4: Hier müssen alle möglichen entsprechenden Fächer des bisherigen Studiums eingetragen werden, deren Abschluss die Einstufung in ein höheres Semester

begründen sollen. Es ist zu jedem Fach eine Inhaltsangabe zuzufügen (z. B. Auszug aus Studienordnung oder Modulhandbuch des bisherigen Studiengangs). Noten sind durch
Leistungsnachweise zu belegen. Eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der bisherigen Hochschule ist beizufügen.

• Spalte 5 bis 8: Bitte entnehmen Sie dem Regelstudienplan des beantragten Studiengangs die entsprechenden Studienfächer. Regelstudienpläne sind als Anhang der Studien- und
Prüfungsordnungen unter www.hs-magdeburg.de/studium zu finden. Die lfd. Nr. (Spalte 5) entspricht der Nummer im Regelstudienplan.
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Bisheriger Studiengang Beantragter Studiengang 
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Studienfach SWS Credits Anerkennung durch 
Prüfungsausschuss 
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Prüfungsausschuss 
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