
   
 
 

Hi  ei e   d    f      ei   g     
Learning Agreement 
 
Im Learning Agreement vereinbaren Sie mit der/dem zuständigen Erasmus+-

Koordinator*in in Bielefeld und mit Ihrer Gasthochschule das Studienprogramm, das 

Sie im Ausland absolvieren werden und regeln die spätere Anrechnung der im 

Ausland erbrachten Studienleistungen an der Universität Bielefeld. Bitte beachten 

Sie, dass innerhalb der Europäischen Union ein Semester üblicherweise ein Pensum 

von 30 ECTS umfasst. Wir empfehlen Ihnen, sich an diesem Richtwert zu orientieren. 

Größere Abweichungen müssen Sie erk äre . Der „Before  he  obi i y“-Teil des 

Learning Agreements ist vor Antritt des Auslandsstudiums auszufüllen und von allen 

P r eie     er eich e         e . Der „D ri g  he  obi i y“-Teil muss nur ausgefüllt 

und unterzeichnet werden, falls sich nach Ihrem Eintreffen an der Gasthochschule 

unvorhergesehene Änderungen am Studienprogramm ergeben. Diese sind innerhalb 

der ersten fünf Wochen zu vereinbaren. Auch wenn Sie keine ECTS aus dem 

Auslandssemester für ihr Studium an der Universität Bielefeld anerkannt bekommen 

wollen, müssen Sie das Learning Agreement ausfüllen. Lassen Sie in diesem Fall die 

Tabellen B und B2 unausgefüllt. 

  



   
 
 

Das Ausfüllen des Learning Agreements  
 
Allgemeine Hinweise  

• Füllen Sie das Learning Agreement entsprechend der folgenden Anleitung aus. 
• Füllen Sie die Daten am Rechner aus – möglichst nicht handschriftlich. 
• Das Dokument muss gut lesbar sein. Sollten sich an der Gasthochschule Änderungen 

ergeben, scannen Sie das Dokument ein und schicken Sie die Seiten in einem PDF-
Dokument an die/den zuständigen Erasmus+-beauftragten. Verschicken Sie keine 
abfotografierten Dokumente als Bilddateien. 

 

 
 
1. Geben Sie zu Beginn des Dokuments zunächst Ihren Namen und die Jahreszahl(en) 

Ihres Auslandssemester an. 
2. Geben Sie in der Tabelle Ihre persönlichen Daten an. 
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   f      ei   g „Before  he Mobi i y“ – Tabelle A und B  
 

Dieser Teil des Learning Agreement muss vor Ihrer Abreise von Ihnen ausgefüllt und von 

allen Beteiligten unterzeichnet werden! 

 

 
1. Geben Sie oberhalb der Tabelle an, für welchen Zeitraum Ihr Auslandsaufenthalt geplant 

ist (Monat/Jahr). 
2. Gebe  Sie i  der T be  e „  Before  he  obi i y“   ,  e che K r e Sie    Ihrer 

Gasthochschule besuchen wollen. Tragen Sie dazu die Kursnummer, den Kursnamen, 
d   Se e  er i  de  Sie de  K r  be ege   o  e  („Sommer-“ oder „Wintersemester“) 
und die Anzahl der ECTS credits, die Sie bei erfolgreicher Belegung des Kurses für 
diesen bekommen, ein. Bitte tragen Sie hier eine realistische Anzahl an Kursen ein, die 
Sie innerhalb Ihres Auslandssemesters auch belegen können. Denken Sie an die 
Vorgabe von insgesamt 30 ECTS. 

3. Tragen Sie hier die Gesamtanzahl der ECTS an. 
4. Geben Sie hier den Weblink an, unter der der Kurskatalog Ihrer Gasthochschule zu 

finden ist. 
5. Geben Sie hier die Sprache an, in der die Kurse an Ihrer Gasthochschule gehalten 

werden und geben Sie Ihr Sprachniveau in dieser Sprache an. 
 

 
 
1. Gebe  Sie i  T be  e „B Before  he  obi i y“   , f r welche Module Sie die ECTS, die Sie 

im Ausland erhalten, für Ihr Studium in Bielefeld anerkannt bekommen möchten. Geben 
Sie hier   die Mod  be eich   g ( .B. „30-M25“), de  N  e  de  Mod      d d   
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Mod  e e e   ( .B. „Fachmodul Transnationalisierung, Migration und Entwicklung, 
Seminar 2“) e c.   . Gebe  Sie hier kei e ei  e  e  Se i  re   ,  o der    r Mod  e. 
Beachten Sie, dass die im Ausland belegten Kurse inhaltlich mit den Kompetenzen aus 
den Modulbeschreibungen Ihres Studiums weitestgehend übereinstimmen müssen, 
damit eine Anrechnung erfolgen kann. Geben Sie in dieser Tabelle nicht erneut die Titel 
der Kurse an, die sie an Ihrer Gasthochschule belegen wollen, sondern ausschließlich 
Informationen zu den Modulen an der Universität Bielefeld. 
Bitte beachten Sie, dass Sie nur realistische ECTS credits eintragen. Halten Sie sich an 
die Leistungspunkte im Modulhandbuch Ihres Studiengangs. Für Seminare bekommen 
Sie in der Regel 4 LP und für Prüfungsleistungen 2 (BA) oder 6 (MA) LP. Das heißt, für 
ein Bachelorseminar inkl. Prüfungsleistung werden Ihnen in Bielefeld 6 LP angerechnet, 
auch wenn Sie an ihrer Gasthochschule nur 8 ECTS credits bekommen würden. Tragen 
Sie i  die T be  e „B Before  he  obi i y“ d r     bedi g  die P  k e ei , die Sie i  
Bielefeld angerechnet bekommen, auch wenn diese von den ECTS credits an Ihrer 
Gasthochschule abweichen. 
Achten Sie außerdem darauf, dass Prüfungsleistungen die Sie im Ausland erbringen 
benotet sind. Andernfalls können diese in Bielefeld nicht als solche angerechnet werden. 

2. Geben Sie hier die Gesamtanzahl der ECTS ein.  
 

 

 

Z  e        e  Sie i  der T be  e „Co  i  e  “  och die   g be     er be ei ig e  
Personen eintragen. Anschließend müssen Sie die Unterschriften der Personen 
zusammentragen. Gehen Sie dabei entsprechend der Zeilenreihenfolge vor. 

 
1. Tragen Sie Ihre Daten ein und unterschreiben Sie am Ende der Zeile.  
2. Tragen Sie die Daten der/des verantwortlichen Erasmus+-Koordinator*in der Fakultät für 

Soziologie an der Universitär Bielefeld ein.  
3. Tragen Sie die Daten des Anerkennungsbeauftragten ein: Prof. Dr. Oliver Flügel-

Martinsen. 
4. Tragen Sie die Daten der zuständigen Person an der Gasthochschule ein. Diese werden 

ggf. an Ihrer Gasthochschule ergänzt. 
 
Lassen Sie die Beteiligten an der Universität Bielefeld in der Reihenfolge der Zeilen 
unterschreiben. Senden Sie das Learning Agreement danach als PDF an Ihre 
Gastuniversität um es auch dort von der zuständigen Person unterzeichnen zu lassen. Das 
Learning Agreement ist nur mit allen Unterschriften gültig! 
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   f      ei   g „D ri g  he Mobi i y“ – Tabelle A2 und B2  
 
Dieser Teil des Learning Agreements muss während Ihres Auslandssemesters nur dann von 
Ihnen ausgefüllt und von allen Beteiligten unterzeichnet werden, wenn sich Änderungen bei 
den von Ihnen belegten Kursen ergeben sollten. Sollten Sie bezüglich der Auswirkungen 
eines Kurswechsels auf die Anrechnung der ECTS unsicher sein, sprechen Sie die 
Änderungen vor dem Ausfüllen mit Ihrer/m Länderbeauftragten ab. 

 
 
1. Tragen Sie die Kursnummer und den Kursnamen der Kurse ein, die sich während Ihres 

Auslandsaufenthalts an der Gasthochschule geändert haben. Achten Sie darauf, gemäß 
de  Kre  e  i  de  Sp   e  „De e ed co po e  “   d „ dded Co po e  “, zuerst den 
Kurs anzugeben, den Sie aus Ihrem Studienprogramm streichen und in der Kolumne 
„De e ed“ ei  Kre   und direkt darunter den Kurs einzutragen, den Sie stattdessen 
besuchen   d i  der Ko    e „ dded“ ei  Kre  . Tragen Sie nur die Kurse ein, bei 
denen sich Änderungen ergeben haben! 

2. Geben Sie hier für jeden vorgenommenen Eintrag eine Nummer für den Grund der 
Änderung in Ihrem Studienprogramm an. Die möglichen Gründe und die dazugehörigen 
Nummern finden Sie am Ende des Anhangs des Learning Agreements. 

3. Geben Sie hier die Zahl der ECTS an. 

 
 

 
 
1. Gebe  Sie i  der T be  e „B2 D ri g  he  obi i y“ Ä der  ge    , die  ich d rch Ihre 

Kurswechsel für die Anerkennung an der Universität Bielefeld ergeben werden. Geben 
Sie dazu zuerst die Mod      er ( .B. „30-M25“)   d de  Mod     e   i  
Mod  e e e   ( .B. „F ch od   Tr      io   i ier  g, Migr  io    d E   ick   g, 
Se i  r 2“) de  Mod      , f r d   Sie kei e ECTS  ehr   erke  e      e  
möchten/können. Setzten Sie ein Kreuz in der Spalte „De e ed co po e  “   d gebe  
Sie die Anzahl der ECTS an, die Sie bereits in der Tabelle B1 vermerkt haben. 
Gebe  Sie i  die  äch  e Zei e Mod      er ( .B. „30-M23“)   d Mod     e  i  
Mod  e e e   ( .B. „Fachmodul Organisation I, Seminar 1“) de  Mod      , für das Sie 
sich die ECTS der neuen Kurse in Ihrem Studienprogramm anrechnen lassen wollen. 
Se  e  Sie ei  Kre   bei „ dded co po e  “   d  r ge  Sie die  e e     h     ECTS 
ein, die Sie anrechnen lassen wollen. 

 
Sollten sich keine Änderungen für die Anerkennung ergeben, da z.B. Ihr neu gewählter Kurs 
in derselben Form anerkannt werden kann, wie der alte, dann lassen Sie diese Tabelle leer. 
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Lassen Sie dann zunächst die zuständige Person an Ihrer Gastuniversität unterschreiben. 
Schicken Sie das eingescannte Dokument per E-Mail an Ihre*n zuständige*n Erasmus+-
Koordinator*in. Diese*r wird das Dokument ebenfalls unterzeichnen und zur Unterschrift an 
die/den Anerkennungsbeauftragte*n weiterleiten, oder Sie müssen das Dokument 
eigenständig an den Anerkennungsbeauftragten weiterleiten. Die Änderungen im Learning 
Agreement sind erst mit allen erforderlichen Unterschriften wirksam. 
 


