
 
 

Bescheinigung zum Teilstudium im 
Bachelor-Studiengang Architektur  

Der/die Studierende  

 
Name                                                                                                                                            
 
 
Vorname                                                                                                                                       
 
 
Matrikelnummer                                                                                                                             
 
 
hat am                                                                   die Nachweise zum Teilstudium 
 
 
vom                                                                       bis                                                                   
 
 
an der Hochschule                                                                                                 vorgelegt. 

* Zur Ermittlung der Leistungspunkte (LP) werden das Transcript of Records der Gasthochschule sowie 
das Learning Agreement herangezogen, da sich ggf. Abweichungen zwischen ausländischen Credit Points 
und lokalen Leistungspunkten ergeben können. Im Teilstudium sind mindestens 21 LP zu erwerben, 
maximal können 27 LP angerechnet werden. Dies schließt eine Entwurfsleistung mit mindestens 9 LP 
ein. Zusätzlich werden für den Bericht sowie die Vor- und Nachbereitung der Mobilität 3 LP vergeben, 
so dass eine Gesamtzahl von 30 LP im Mobilitätssemester erreicht werden kann. Bei einer geringeren 
Gesamtzahl sind fehlende LP durch das Bestehen von Wahlpflichtmodulen an der Fakultät Architektur 
und Urbanistik der Bauhaus-Universität Weimar vor oder nach dem Mobilitätssemester zu erwerben. 
 
** Die Unterschrift eines/einer Entwurfs-Professors/-in ist nur erforderlich, wenn es sich bei der 
Entsende-Professur (d.h. der Betreuungsprofessur für die jeweilige Partnerhochschule) um keine 
Entwurfs-Professur handelt. 

Fakultät Architektur und Urbanistik 

 
Betreuende Professur                                                                                                                       
 
Der/die Unterzeichnende bestätigt hiermit, dass 
 

o der vorgelegte Bericht zum Teilstudium den Anforderungen genügt und                      
Leistungspunkte für die Vor- und Nachbereitung des Mobilitätssemesters gewährt 
werden 

 
o eine Entwurfsleistung mit mindestens 9 Leistungspunkten vorliegt 

 
o an der Gasthochschule Studienleistungen im Umfang von                                            

Leistungspunkten erbracht worden sind.* 

Bauhaus-Universität Weimar  

                                                                                                                                       
Dat um                                Unt erschrif t  eines/ einer Ent wurfs-Professors/ -in* *                     

                                                                                                                                        
Dat um                              Unt erschrif t  Bet reuer/ -in an der Ent sende-Professur                    

Bit t e  das unt erschriebene Formular und die  Begle it dokument e ( Transcript  of  Records,  
Learning Agreement ,  Erf ahrungsbericht  samt  Projekt skiz z e)  direkt  an das Prüf ungs-
amt  weit erle it en.  


	undefined: 
	undefined_2: 
	nummer: 
	die Nachwe: 
	bis: 
	e: 
	Betreuende Professur: 
	um den Anforderungen genügt und: 
	an der Gasthochschule Studienleistungen im Umfang von: 
	Dat u m: 
	Dat u m_2: 
	undefined_3: 
	Text6: 
	Kontrollkästchen15: Off
	Kontrollkästchen16: Off
	Kontrollkästchen17: Off


