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Erasmus+ Hochschullernvereinbarung für das Studium 
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Student‘s name: 

Matriculation Number: 

Academic Year 20      /20

Email:

During the Mobility / Während der Mobilitätsphase auszufüllender Abschnitt

Table 
A2:

Exceptional changes to Table A (to be approved by e-mail or signature by the student, the responsible person in the Sending Institution 
and the responsible person in the Receiving Institution)
Außerplanmäßige Änderungen an Tabelle A (muss per E-Mail oder per Unterschrift der/des Studierenden und der zuständigen Person der 
Heimathochschule und der Gasthochschule zugestimmt werden)

Componenten Code
(if any)
Kursnummer
(sofern vorhanden)

Component title at the Receiving 
Institution 
(as indicated in the course catalogue)
Kursbezeichnung an der 
Gasthochschule
(wie im Kurskatalog angegeben)

Deleted
component
[tick if applicable]
Gelöschter
Kurs
[sofern 
zutreffend 
ankreuzen]

Added
component
[tick if applicable]
Hinzugefügter
Kurs
[sofern 
zutreffend 
ankreuzen]

Reason for change
[Choose an item]
Änderungsgrund12

[Bitte angeben: 1, 2, 3 
oder 4]

Number of 
ECTS 
credits
ECTS-
Anrech-
nungspunkte
(oder ver-
gleichbares)

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

Table B2 Exceptional changes to Table B (if applicable) (to be approved by e-mail or signature by the student and the responsible person in the 
Sending Institution)
Außerplanmäßige Änderungen an Tabelle B (sofern zutreffend) (muss per E-Mail oder per Unterschrift der/des Studierenden und der 
zuständigen Person der Heimathochschule zugestimmt werden)

Componenten Code
(if any)
Kursnummer
(sofern vorhanden)

Component title at Sending Institution 
(as indicated in the course catalogue)
Kursbezeichnung laut 
Prüfungsordnung an der 
Heimathochschule

Deleted
component
[tick if applicable]
Gelöschter 
Kurs
[sofern 
zutreffend 
ankreuzen]

Added
component
[tick if applicable]
Hinzugefügter 
Kurs
[sofern 
zutreffend 
ankreuzen]

Number of ECTS credits to be 
recognized by the Sending 
Institution
Anzahl der ECTS-
Anrechnungspunkte, die von der 
Heimathochschule anerkannt 
werden

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

Commitment 
Verpflichtung

Name 
Name

Email 
E-Mail Position Date 

Datum
Signature 
Unterschrift

Student 
Studierende/r

Student 
Studierende/r

Responsible Person at 
the Sending Institution

Departmental 
Coordinator 
Programmbeauftragter

Zuständige Person in der 
Heimathochschule

Board of Examiners 
Prüfungsausschuss-
vorsitzender 

Responsible Person at 
the Receiving Institution 
Zuständige Person in der 
Gasthochschule



Higher Education: 
Learning Agreement form 

Erasmus+ Hochschullernvereinbarung für das Studium 

LEARNING AGREEMENT 
Lernvereinbarung 

FU15 3b.06

Gründe zum Löschen einer Komponente Gründe zum Hinzufügen einer KomponenteGründe zum Hinzufügen einer Komponente
Reasons for deleting a component Reason for adding a component

1. Previously selected educational component is not available at the Receiving 
Institution
Zuvor ausgewählte Ausbildungskomponente ist an der Gasthochschule nicht 
verfügbar

Komponente wird in einer anderen Sprache als zuvor im Kurskatalog angegeben 
angeboten

2. Component is in a different language than previously specified in the course 
catalogue

Stundenplankonflikt
3. Timetable conflict

Ersatz für eine gelöschte Komponente
5. Substituting a deleted component

Sonstiges (bitte angeben)
4. Other (please specify)

Verlängerung der Mobilitätsphase
6. Extending the mobility period

Sonstiges (bitte angeben)
7. Other (please specify)

   Reasons for exceptional changes to study programme abroad (choose an item number from the table below): 

 
Gründe für außerplanmäßige Änderungen am Auslandsstudienprogramm (wählen Sie eine Nummer aus der unten stehenden Liste):
12


Higher Education:
Learning Agreement form 
Erasmus+ Hochschullernvereinbarung für das Studium 
LEARNING AGREEMENT 
Lernvereinbarung 
FU15 3b.06
SCHERER Daphne (EAC)
9.0.0.2.20120627.2.874785
Student‘s name: 
Matriculation Number: 
Academic Year 20      /20
Email:
During the Mobility
 / Während der Mobilitätsphase
auszufüllender Abschnitt
Table 
A
2
:
Exceptional changes to Table A 
(to be approved by e
-
mail or signature by the student, the responsible person in the Sending Institution 
and the
responsible person in the Receiving Institution)
Außerplanmäßige Änderungen an Tabelle
A
(muss per E
-
Mail oder per Unterschrift der/des Studierenden und der zuständigen Person der 
Heimathochschule 
und der 
Gasthochschule 
zugestimmt werden)
Componenten Cod
e
(if any)
Kursnummer
(sofern vo
r
handen)
Component title at the Receiving 
Institution 
(as indicated in the course catalogue)
Kursbezeichnung an der 
Gasthochschule
(wie im Kurskatalog angegeben)
Deleted
component
[tick if applicable]
Gelöschte
r
K
urs
[sofer
n 
zutreffend 
ankreuzen]
Added
component
[tick if applicable]
Hinzugefügte
r
K
urs
[sofern 
zutreffend 
ankreuzen]
Reason for change
[Choose an item]
Änderungsgrund
12
[Bitte angeben: 1, 2, 3 
oder 4]
Number of 
ECTS 
credits
ECTS
-
Anrech-
nungspunkte
(oder ver-gleichbares)
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
Table B2
Exceptional changes to Table B (if applicable) 
(to be approved by e
-
mail or signature by the student and the resp
onsible person in the 
Sending Institution)
Außerplanmäßige Änderungen an Tabelle
B (sofern zutreffend)
(muss per E
-
Mail oder per Unterschrift der/des Studierenden und der 
zuständigen Person der Heimathochschule zugestimmt werden)
Componenten Code
(if any)
Kursnummer
(sofern vo
r
handen)
Component title at Sending Institution 
(as indicated in the course catalogue)
Kursbezeichnung laut 
Prüfungsordnung an der 
Heimathochschule
Deleted
component
[tick if applicable]
Gelöschter 
Kurs
[sofern 
zutreffend 
ankreuzen]
Added
component
[tick if applicable]
Hinzugefügter 
Kurs
[sofern 
zutreffend 
ankreuzen]
Number of ECTS credits to be 
recognized by the Sending 
Institution
Anzahl der ECTS
-
Anrechnungspunkte, die von der 
He
i
mathochschule anerkannt 
werden
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
Commitment
Verpflichtung
Name
Name
Email
E-Mail
Position
Date
Datum
Signature
Unterschrift
Student
Studierende/r
Student
Studierende/r
Responsible Person at
the Sending Institution
Departmental Coordinator
Programmbeauftragter
Zuständige Person in der Heimathochschule
Board of Examiners
Prüfungsausschuss-vorsitzender 
Responsible Person at
the Receiving Institution
Zuständige Person in der Gasthochschule
Gründe zum Löschen einer Komponente
Gründe zum Hinzufügen einer Komponente
Gründe zum Hinzufügen einer Komponente
Reasons for deleting a component
Reason for adding a component
1. Previously selected educational component is not available at the Receiving Institution
Zuvor ausgewählte Ausbildungskomponente ist an der Gasthochschule nicht verfügbar
Komponente wird in einer anderen Sprache als zuvor im Kurskatalog angegeben angeboten
2. Component is in a different language than previously specified in the course catalogue
Stundenplankonflikt
3. Timetable conflict
Ersatz für eine gelöschte Komponente
5. Substituting a deleted component
Sonstiges (bitte angeben)
4. Other (please specify)
Verlängerung der Mobilitätsphase
6. Extending the mobility period
Sonstiges (bitte angeben)
7. Other (please specify)
   Reasons for exceptional changes to study programme abroad (choose an item number from the table below):
 
Gründe für außerplanmäßige Änderungen am Auslandsstudienprogramm (wählen Sie eine Nummer aus der unten stehenden Liste):
12
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