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Geschäftsstelle des Prüfungsausschusses für die Masterstudiengänge   
Mannheim Master in Data Science und Business Informatics 

Postadresse: B6,26, 68159 Mannheim 
Besucheradresse: B6,26, 68159 Mannheim 

Telefon: (0621) 181-2468 
E-Mail: pruefungsausschuss@wim.uni-mannheim.de 

 
 

 
Familienname        Vorname                 Matr.-Nr.          
Last Name  First Name Student ID No. 
 

Anschrift             Telefon              E-Mail          
Address        Phone  E-Mail 
 

Hiermit beantrage ich die Anerkennung aus meinem bisherigen Studiengang (z.B. M.Sc. Mathematics)          
I hereby request the transfer of credits in the program (e.g. M.Sc. Mathematics)  
 
 

Dem Antrag sind original Zeugnisse wie z.B. Transcript of Records und/oder original Scheine bzw. amtlich beglaubigte Kopien beigefügt. Bei nicht in deutsch oder englisch 
ausgestellten Zeugnissen legen Sie bitte eine offiziell beglaubigte deutsche Übersetzung bei. Daneben liegen auch Nachweise mit Kompetenz- und Inhaltsbeschreibungen bei. 
The original Transcript of Records or a certified copy is submitted along with the request form. For documents not in English or German please also hand in a certified translation to English or German. Module and course 
descriptions, including descriptions of content and learning outcomes, are submitted additionally. 

 
Modulnr MA 
Modul No. MA 

Modulbezeichnung MA 
Name of Module MA 

ECTS 
MA 

Veranstaltung, die zur Anerkennung beantragt wird 
Name of Course at previous program 

Kurssprache 
Course language 

Ja* 
Yes* 

Nein* 
No* 

       

       

       

       

 
Zur Kenntnisnahme: Eine Anerkennung kann erst nach einer Kompetenzprüfung bzw. eventuell erforderlicher Zustimmung des zuständigen Fachvertreters erfolgen. Wird im Rahmen des 
Studiums an der Universität Mannheim an einer Prüfung teilgenommen, obwohl durch diese Prüfung nachzuweisende Kompetenzen bereits in anrechenbarer Weise anderweitig erworben 
wurden, wird zugleich der Verzicht auf eine Anrechnung der bereits anderweitig erbrachten Leistung erklärt.  
Please note: A transfer of credits and grades can only be granted with the approval of the respective faculty advisor after the review of acquired skills. If a student takes part in the examination 
process at the University of Mannheim even though the desired skills have already been acquired elsewhere, he or she forfeits the right to request a credit transfer to that module. 

 
Datum:  .......................................... Unterschrift Antragsteller:   ............................................................................. 
Date Signature applicant 

Antrag zur Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen in den Masterstudiengängen  
Mannheim Master in Data Science und Business Informatics 

Request form for the recognition of credits and grades to the Mannheim Master in Data Science (MMDS) or to the Master in Business Informatics 


