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Welche Kurse werden anerkannt? 
Anerkannt werden Kurse der eigenen Fakultät, anderer Fakultäten der TUM, sowie anderer Hochschulen, welche 
der persönlichen Kompetenzentwicklung dienen. 

Beispiele für mögliche Anerkennungen sind: Fort - und Weiterbildungskurse von TUM Sport and Health for Life, 
Sprachkurse des Sprachenzentrums der TUM, Kurse der Carl-von-Linde-Akademie, Module anderer Fakultäten 
(wie z.B. TUM School of Management), der Virtuellen Hochschule Bayern (VHB) (Achtung: keine VHB-Module, die 
im "geschlossenen" Wahlkatalog aufgeführt sind), etc. 

Unter „Freier Wahlbereich“ im Studienbaum (TUMonline) finden Sie Vorschläge für das Modul bereits angerechne-
ter Kurse anderer Studierender. Bestehen Sie eines dieser Module, wird dieses automatisch im freien Wahlbereich 
anerkannt. 

Für den Kurs muss der Workload klar definiert sein, das heißt es müssen Credit-Punkte erlangt werden. Teilleistun-
gen eines Modules, auf welche keine Credits vergeben werden, können nicht anerkannt werden. Klären Sie bitte 
im Voraus ab, ob Sie in dem Kurs Credit-Punkte erhalten (bei der Stelle, bei der Sie das gewünschte Modul bele-
gen). 

Es können benotete oder unbenotete Kurse angerechnet werden. Bei benoteten Leistungen geht die Note automa-
tisch in den Gesamtschnitt ein. 

In Ihrem Curriculum wird empfohlen, den freien Wahlbereich im 5. Semester zu belegen. Allerdings können auch 
bereits früher oder erst später erbrachte Leistungen anerkannt werden. Die erforderlichen 5 Credit-Punkte können 
auch durch mehrere verschiedene Kurse erbracht werden. 

Wie wird der Kurs anerkannt? 
Der jeweilige Nachweis des abgelegten Kurses (mit Credit-Anzahl) ist im Original bei Frau Beate Hufnagel zu den 
Sprechzeiten (siehe: Noten- und Prüfungsverwaltung) einzureichen (spätestens zum Ende des letzten Studiense-
mesters). Die Prüfungsleistung wird dann direkt in TUMonline eingetragen.  

Bitte bringen Sie die Nachweise erst dann, wenn Sie die 5 Credit-Punkte vollständig erbracht haben. Eine Prü-
fungsleistung von beispielsweise nur 3 Credit-Punkten kann nicht in TUMonline eingetragen werden. Bei Kursen 
der TUM, welche über TUMonline belegt werden können, genügt ein Hinweis an Frau Hufnagel unter beate.hufna-
gel@tum.de, dass Sie diesen Kurs für den Freien Wahlbereich C anerkannt haben wollen (Name, Matrikelnummer, 
Modultitel). 
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