
# Kurs Nr. Kursname
Credits 

der 
GastHS

Noten 
der 

GastHS

Empfohlene
Umrechnung

des AAA
# Kurs Nr. Kursname ECTS

End-
gültige
Note

Anerkennungs-
Entscheidung

#: Bitte nur ein Kurs pro Zeile eintragen! Bei mehreren Fächern, die für ein Fach angerechnet werden, bitte gleiche Nummierung angeben.

 Gasthochschule benutzt Trimester







Stand: 03.2023- Ältere Formulare werden nicht aktzeptiert! / Beispiel Antrag auf Anerkennung: 

Antrag auf Anerkennung von Studienleistungen aus dem Ausland

Gastland:

Max Anzahl der Credits pro Semester in Credit-System der Gasthochschule*
*auf den Hochschulseiten zu finden (e.g. Aalen = 30 ECTS)

Email:

Name:

Matrikel Nr.

Studiengang:

Telefon/Handy:

Datum: Unterschrift Studierende: 

Gasthochschule:

Dieses Formular werde ich in Mobility-Online einreichen

In diesem Antrag sind alle Fächer aufgeführt, die ich anerkennen lassen bzw. im Diploma Supplement haben möchte!

Das vereinbarte Learning Agreeement, das Transcript of Records der Gasthochschule sind in Mobility-Online hochgeladen.

WS'_________ SS'_____

Vom Studenten beantragte Fächeranerkennung an der HS AalenErbrachte Studienleistungen im Ausland

Nicht von 
Studierenden 
auszufüllen!

Nicht von 
Studierenden 
auszufüllen!

Semester im 
Ausland:

https://www.hs-aalen.de/de/pages/akademisches-auslandsamt_go-out-studium#body-accordion-7418-24
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