Ablau
uf der An
nerkennu
ung von im Ausla
and erwo
orbenen Studien
n- und
Prüfungsleistu
ungen

3. Phasee: Anerkennnung der Leistungen an der Universsität Rostockk

1. Phasee: Vorbereituung und Plaanung
Vorrlage

Vo
or‐
bereitung

Absprache
Auslaands‐
beaufftragte

• D
Die oder der S
Studierende plant einen Auslandsaufe
A
enthalt. Nachh Auswahl einner
aausländischen Universitätt besorgt sie oder er das dortige
d
V
Vorlesungsveerzeichnis und wählt Kurse aus, die ann der Uni Rosstock anerkaannt
w
werden sollenn.

Prüfun
ngsaus‐
sch
huss

• * eentfällt bei Lehrramtsstudiengängen bis Einsschreibung WS
S 11/12

2. Phasee: Im Auslannd

• D
Das Auslandssstudium wirdd durchgefühhrt.
Auslandssstudium

Änderrungen

Dokumeentation

Prüffung

• D
Die oder der Auslandsbea
A
auftragte prüfft, für welche Module/
LLehrveranstaltungen/Studdienleistungen die im Ausland erbrachhten Leistungen
aangerechnet w
werden. Bei Lehramtsstuudiengängen bis Einschreeibung WS 111/12
kkönnen die enntsprechendeen Scheine ddirekt ausgesstellt werden..

Aner‐
nung
kenn

• D
Die oder der Auslandsbea
A
auftragte informiert das Prrüfungsamt pper Hauspostt
üüber die anerrkannten Leisstungen, dortt werden die Leistungen eelektronisch
vverbucht. Die oder der Stuudierende kaann ihre oder seine Notennübersicht übber
ddas Onlineportal "Prüfunggen" einsehenn.

• D
Der Vorschlagg der ausgew
wählten Kurse wird der odder dem
A
Auslandsbeauuftragten dess Instituts vorrgelegt und dort
d besprochhen und
ggemeinsam ddie Lehr- und Lernvereinbbarung erarbeeitet und unteerschrieben.

• Ü
Über das Prüfungsamt erhhält der für den entsprechhenden Studiengang
zzuständige Prrüfungsausscchuss das Dookument undd unterzeichnnet es*.

• Im
m Falle von Änderungen
Ä
(z.B. Kurse fallen
f
aus) wird
w die oder dder zuständigge
A
Auslandsbeauuftragte per EE Mail inform
miert.

• D
Die erbrachteen Studienleisstungen werdden sorgfältigg dokumentieert und alle
sschriftlichen Leistungen
L
(ssoweit möglicch) aufbewahhrt.

• N
Nach der Rücckkehr reicht die oder derr Studierendee die Lehr- unnd
LLernvereinbarung und diee Nachweise der im Auslaand erbrachteen Leistungenn
bbei der oder ddem Auslandsbeauftragteen ihres oder seines Fachhbereichs zurr
P
Prüfung vor.

