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Der Student / die Studentin  
The Student 

Nachname 
Last name 

 Vorname 
First name(s) 

 

Geburtsdatum 
Date of birth 

 Nationalität 
Nationality 

 

Geschlecht 
Sex [M/F] 

 Studienjahr 
Academic year 

 

Telefon 
Phone 

 E-Mail 
E-mail 

 

Studiengang/-fach an der FAU 
Study programme at FAU 

 
 
 

 

Geplantes Studium im Ausland / Proposed mobility programme 

Geplanter Zeitraum / Planned period of the mobility:  

Von [Monat/Jahr] / From [month/year]  bis [Monat/Jahr] / till [month/year]  

Gasteinrichtung / Receiving institution:  

 
Tabelle A: Studium im Ausland 
Table A: Study programme abroad 
 

Kurzbezeich-
nung 
Component 
code 

Bezeichnung an der ausländischen In-
stitution 
Component title (as indicated in the 
course catalogue) at the receiving insti-
tution 

Semester  
[WiSe/SoSe] 
[autumn/spring] 
[or term] 

ECTS-Punkte, die die 
ausländische Hochschule nach er-
folgreichem Abschluss vorsieht 
Number of ECTS credits to be 
awarded by the receiving institu-
tion upon successful completion  

    

    

    

    

    

    

Weblink zum Modulhandbuch der ausländischen Hochschule, das die Kompetenzbeschreibungen enthält: 
Web link to the course catalogue at the receiving institution describing the learning outcomes: 
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Tabelle B: Module/Lehrveranstaltungen an der FAU, die durch den Auslandsaufenthalt ersetzt 
werden können 
Anm.: Eine vollständige Übereinstimmung mit Tabelle A ist nicht notwendig. Nicht ausgefüllte Zeilen sollten durchgestrichen 
werden! 
Table B: Group of educational components in the student's degree that would normally be 
completed at the sending institution and which will be replaced by the study abroad  
NB no one to one match with table A is required. Unfilled rows should be crossed through!  
 

Kurzbezeich-
nung 
Component 
code 

Bezeichnung an der FAU 
Component title (as indicated in the 
course catalogue) at FAU 

Semester  
[WiSe/SoSe] 
[autumn/spring] 
[or term] 

ECTS-Punkte 
Number of ECTS credits 

    

    

    

    

    

    

Wenn der Student / die Studentin o.g. Lehrveranstaltungen/Module nicht erfolgreich abschließt, gilt Folgendes: 
If the student does not successfully complete some of the educational components, the following provisions apply:  

[Bitte genauer spezifizieren  
und/oder einen Weblink angeben.] 
[Please specify or provide a  
web link to the relevant information.] 

 
Selbstverpflichtung 
Commitment 
Mit Unterzeichnung dieses Dokuments bestätigt die bzw. der Prüfungsbeauftragte, dass die o.g. in Tabelle A aufgeführten, er-
folgreich abgeschlossenen Lehrveranstaltungen/Module als Ersatz für die in Tabelle B angegebenen Lehrveranstaltungen/Module 
anerkannt werden. Ausnahmen von dieser Regel sind in einem entsprechenden Anhang festgehalten. 
Die/der Prüfungsbeauftragte bestätigt hiermit weiterhin, dass die/der Programmbeauftragte des jeweiligen Austauschprogramms 
dieses „Phil-Learning Agreement“ als Grundlage für die festzulegende Lern- bzw. Anerkennungsvereinbarung verwenden darf. 
Der Student/die Studentin verpflichten sich, alle Probleme oder Veränderungen zu dieser Vereinbarung zu kommunizieren und 
abzustimmen. 
 
By signing this document, the person responsible for recognition confirms that upon successful completion of the educational 
components listed in table A they are recognized as replacement for the educational components listed in table B. Any exceptions 
to this rule are documented in an annex. 
The person responsible for recognition also confirms that the programme coordinator of the mobility programme may use this 
“Phil Learning Agreement” as a basis for the learning and recognition agreement. 
The student commits him-/herself to communicate and coordinate all issues with and changes to this agreement. 
 
Student/Studentin 
Student 
 
Datum / Date: Unterschrift / Signature: 

 
Prüfungsbeauftragte/Prüfungsbeauftragter 
Person responsible for recognition 
 
Datum / Date: Unterschrift / Signature: 
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