
Bauhaus-Universität Weimar 
Fakultät Architektur und Urbanistik 

	  
	  

Antrag auf Anerkennung von Studienleistungen aus dem Ausland/ bei Studiengangswechsel 
	  

     Antragsteller/-in
     Name:            ……………………………………….... 
     Vorname:          ………………………………………....
     Matrikel-Nr.:          ……………………………………….... 
     Studiengang:              …………………………………….......

        Angaben zu anderswo erbrachten Leistungen
        Name der Universität/Hochschule, Land:                    ……………………………………..............................  
        Studiengang:                                                            …………………………………….............................. 
        Zeitraum, in dem die Leistungen 
        erbracht wurden (von tt.mm.jjjj bis tt.mm.jjjj):            …………………………………................................. 
       Wurde ein Abschluss in diesem Studiengang erreicht?                                      ja                 nein 

	  
	  

                                  ..……………………….. …………………………………………….. 
                     Datum  Unterschrift Antragsteller/-in 

	  
                 Erbrachte Leistungen an anderer 
                      Universität/ Hochschule* 

                      Bauhaus-Universität Weimar**

Name des Faches Credits Note Anzuerkennendes Modul Credi ts  
ECTS 

Note nach 
Umrechnung 

Bemerkungen 

	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	  

	  
	  

 ………………………..   ……………………………………………...... 
                Datum                    Prof. Dipl.-Ing. Andreas Kästner 

Vorsitzender des Prüfungsausschusses 
	  

*   Dem  Antrag sind geeignete Belege über Inhalt und Umfang der erbrachten Leistungen (bspw. Auszug aus dem Vorlesungsverzeichnis) sowie ein offizieller Nachweis der erreichten 
   Credits und Noten („transcript of records“, ggf. Zeugnisse) beizufügen. Über Erasmus o.ä. geförderter Studierende legen zusätzlich ein "Learning Agreement" bei.
** Die Anerkennung erfolgt gemäß geltender Prüfungsordnung und ist eine Einzelfallentscheidung. 
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Anlage 1: Mobilitätsprogramm 

	
	
	

Schlüssel	 												Erläuterung	zur	Art	des	Mobilitätsprogramms	
 
Hinweis: Der Fokus liegt auf der Finanzierungsform. 
 

01 EU-Programm (EU- Alle europäischen Bildungsprogramme, aktuell  Erasmus+ 
gefördert, z.B. Erasmus) (2014·2020): 

Erasmus+ Studienaufenthalte (SMS), 
Erasmus+ Studierendenpraktika (SMP), 
EU-Drittstaatenprogramme (EU-China, EU-USA,EU-Kanada, usw.) 
 

	
02 Sonstiges 
internationales/ 
nationales Programm 
(nicht EU-gefördert, z.B. 
Hochschulpartnerschaft) 

	
	
	
	
	
	
	

03 Kein Programm, selbst 
organisiert 

	
Stipendium der Hochschule, 
Stipendium der Gasthochschule, 
Stipendium von einer Stiftung (z.B. Studienstiftung, 
Friedrich-Ebert-Stiftung, etc.), 
DAAD-Stipendium (darunter z.B. Promos, ISAP, Carlo-Schmid- 
Programm, FIT weltweit, Go East Sommerschule, lAESTE, etc.), 
Stipendium vom Pädagogischen Austauschdienst (PAD)/ 
COMENIUS, 
Auslands-BAföG 
	
 
Selbstfinanzierung, sog. Free Movers 
Auslandspraktika ohne Förderprogramm 

Hinweis:	Auf	dem	Formular	reicht	es	aus,	die	Ziffern	01,	02	oder	03	als	Schlüssel	im	Feld	Mobilitätsprogramm	
einzutragen.	
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