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Vorläufiges/Preliminary LEARNING AGREEMENT* 
Vorläufige Studienvereinbarung zur Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen im Ausland 
* Studierende, die am ERASMUS+ Programm teilnehmen, müssen zu einem späteren Zeitpunkt noch ein Online Learning Agreement (OLA) erstellen. Das 

OLA muss dann auch von der Gasthochschule unterzeichnet werden. 

* Students taking part in the ERASMUS+ programme will have to create an additional online learning agreement (OLA) at a later stage. The OLA must then 

also be signed by the host  institution. 

 
Name:      Vorname:                Matrikelnummer: 

Family name:    First name    Enrolment number: 

 

Fachbereich:    Studiengang: 

Department:    Degree course: 

 

Gasthochschule:        Land: 

Host institution:        Country: 

 

Fakultät und ggf. Studiengang an der Gasthochschule*: 

Faculty/School and study programme at the host institution*: 

 

*falls Sie Fächer aus verschiedenen Fakultäten/Studiengängen belegen möchten, geben Sie die Fakultät bzw. den Studiengang an, wo Sie die meisten Fächer belegen möchten/ iif 

you want to take subjects from different faculties/programmes, indicate the faculty or programme where you want to take the most subjects) 

 

Website der Modulbeschreibungen: 

Website of module descriptions: 

 

Voraussichtlicher Zeitraum des Auslandssemesters (von – bis): 

Planned Period of Stay abroad (from – to): 

 

Dem Auslandsbeauftragten/Studiendekan müssen Kurzbeschreibungen der geplanten Vorlesungen und Praktika mit Angabe der Credit Points 

vorgelegt werden./ Please submit module descriptions including credit points to your international coordinator/course director.  
 

Lehrveranstaltungen an der Gasthochschule / Course Units at the Host Institution 
Kurs-Nr. 

Course Nr 

Name der Lehrveranstaltung 

Name of the course unit 

Kreditpunkte 

Credit Points 

ECTS-Entsprechung 

Equivalent in ECTS 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Bei kurzfristigen Änderungen des Studienprogrammes (etwa wenn bestimmte Lehrveranstaltungen nicht angeboten werden oder bereits voll 

sind)  ist der/Studierende verpflichtet, umgehend mit dem zuständigen Auslandsbeauftragten/Regionalkoordinator/Studiendekan wegen der 

Anerkennung der Studien- und Prüfungsleistungen Kontakt aufzunehmen. 

If the study programme is changed (i.e. if certain courses are not offered or are fully booked), the student must contact his/her international 

coordinator/regional coordinator/course director immediately to discuss the recognition of credits. 
 
Unterschrift Studierender         Datum: 
Signature Student:          Date: 
 

 
Unterschrift Auslandsbeauftragter/Regionalkoordinator/Studiendekan:     Datum: 
Signature International Coordinator/Regional Coordinator/Course director:    Date: 
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