Ausfüllen des Erasmus+ Learning Agreements
Wenn Sie ein Erasmus+ Stipendium erhalten, müssen sie auf Grundlage des DHBW Learning Agreements
(DHBW LA) auch ein Erasmus+ Learning Agreement (Erasmus+ LA) ausfüllen. Dabei gibt es Dinge vor
dem Aufenthalt zu beachten. Zudem muss ein Teil des Dokuments bei der Ankunft ausgefüllt werden,
falls sich Ihre vorher geplante Kurswahl vor Ort noch einmal ändert.
Die aktuelle Vorlage des Erasmus+ Learning Agreements finden Sie im Downloadbereich zu Erasmus+ auf
der Webseite der DHBW Heilbronn: https://www.heilbronn.dhbw.de/studierende/internationales/studierenim-ausland/auslandsstudium.html
Wenn wir Ihnen per Mail eine andere Vorlage des Erasmus+ Learning Agreements schicken, nutzen Sie
bitte dieses.

1. Vor dem Aufenthalt im Gastland
1.1. Kopfbereich
Tragen Sie oben rechts Ihren Namen ein und unter „Student“ ihre persönlichen Daten. Unter „Study cycle“
tragen Sie eine 6 ein, da Sie im Bachelor studieren.

Hier tragen Sie die die Daten Ihre Gastuniversität ein, soweit Sie diese haben.
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1.2. „Before the mobility“
In den Bereich „Before the mobility“ tragen Sie die Angaben über Kurse aus dem DHBW LA ein, jedoch
ohne die Ersatzleistungen. Ganz oben bitte den Mobilitätszeitraum angeben.
Dann tragen Sie in „Table A“ untereinander alle Kurse ein, die Sie in der Gastuniversität belegen möchten
und zählen die ETCT Punkte zusammen (linke Seite des DHBW LA).
Unten in „Table B“ tragen Sie alle Kurse ein, für die eine Anerkennung durch die DHBW Heilbronn
vereinbart sind und rechnen auch hier die ECTS Punkte zusammen (rechte Seite des DHBW LA).
Optimalerweise ist an der Reihenfolge der Kurse in Table A und Table B erkennbar, was für was
angerechnet wird. Dies ist jedoch nicht zwingend notwendig. Auf der nächsten Seite finden Sie auch ein
Beispiel.

Als Sprachlevel kreuzen Sie B2 an und tragen die Sprache ein, in der Sie studieren werden (also in den
meisten Fällen Englisch). Weblinks müssen hier nicht eingefügt werden.
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Beispiel Kurslisten im Bereich „Before the mobility“ auf Grundlage des DHBW LA
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1.3. Unterschriften und weitergeben
In den oberen beiden Feldern tragen Sie Ihre Daten ein und unterschreiben. Zudem tragen Sie bei
„Responsible Person“ die Daten Ihre Studiengangsleitung ein und bitte diese zu unterschreiben.

Im Unteren Bereich muss die zuständige Person in Ihrer Gasthochschule unterschreiben. Hierum brauche
Sie sich jedoch meistens nicht direkt kümmern.
Folgende Schritte sind nach dem Ausfüllen und Unterschreiben (Sie und Ihre Studiengangsleitung) des
„Before the mobility“ Bereichs zu beachten:





2.

Sie schicken uns einen Scan des Erasmus+ LA
Sie laden das Dokument hoch, falls dieses im Online Bewerbungsverfahren Ihrer Gasthochschule
gewünscht ist oder hängen es an Ihre Mail an, in der Sie Bewerbungsunterlagen an die
Gasthochschule schicken.
Wenn Sie von der Gasthochschule einen Scan mit der fehlenden Unterschrift erhalten, schicken Sie
uns diese weiter
Wenn sie das Erasmus+ LA nicht unterschrieben zurück erhalten, müssen Sie nichts tun. Viele
Hochschulen im Ausland schicken das Dokument mit der Unterschrift direkt an uns.

Bei der Ankunft

Der Bereich „During“ the Mobility“ ist nur auszufüllen, wenn Sich Ihre Kursauswahl bei der Ankunft
noch einmal ändert, d.h. wenn die in „Before the Mobility“ gemachten Angaben so nicht mehr
stimmen. Wenn alles bleibt, wie ursprünglich geplant, schicken Sie uns bitte nur das unterschiebene DHBW
LA  für das Erasmus+ LA ist dann nichts weiter zu tun.
Wenn Kurse nicht wie geplant belegt werden können, suchen Sie mit Ihrer Studiengangsleitung Lösungen
und ein neues DHBW LA ist auszufüllen. Zudem muss dann im Erasmus+ LA im Bereich „During the
Mobility“ dokumentiert werden, was sich im Vergleich mit dem Bereich „Before the mobility“ geändert hat.
Weiter unten finden Sie ein Beispiel.
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2.1. Änderungen Dokumentieren
In „Table A2“ (oben) wird eingetragen, welche Kurse im Ausland doch nicht belegt werden („Deleted
component“) und welche Kurse hinzugekommen sind („Added component“). Es wird auch der Grund für
die Änderung angegeben: wenn ein Kurs nicht stattfindet ist dies die 1, wenn ein Kurs hinzukommt, weil ein
anderer nicht zu belegen war, ist es die 5 (alle Gründe stehen in Fußnote 12 des Erasmus+ LA).
In „Table B2“ (Mitte) geht es um DHBW Kurse, die nach der Änderung des DHBW LA nicht mehr mit
Kursen im Ausland abzudecken sind  i.d.R. werden dann auf dem neuen DHBW LA stattdessen
Ersatzleistungen vereinbart. Hier werden also DHBW Kurse als „Deleted component“ eingetragen, die bei
„Before the Mobility“ in Tabelle B eigentragen sind, die nun jedoch letztlich nicht abgedeckt/ d.h. nicht
anerkannt werden können. Falls Kurse für die ursprünglich eine Ersatzleistung vereinbar war nun doch mit
Kursen aus dem Ausland abgedeckt werden können, ist dies hier ein „Added component“.

In Table A (unten) wird die endgültige Kurswahl im Ausland noch einmal im Ganzen aufgeführt: d.h. alle
Kurse die bereits in „Before the Mobility“ aufgeführt sind plus die hinzugekommenen und ohne die nicht zu
belegenden Kurse. Rechnen Sie bitte wieder ECTS Punkte zusammen. Ein Weblink ist wieder nicht nötig
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Beispiel Änderungen in „During the Mobility“
In diesem Beispiel hat sich vor Ort gezeigt, dass Quality Management nicht belegt werden kann. Dies ist
daher ein „Deleted component“ in Table A2. Nach Verhandlungen mit Ihrer Studiengangsleitung wurde
entschieden, dass „Economics and Tourism“ belegt wird, was nun als „added component“ aufgeführt ist.
Für die Anerkennung der deutschen Kurse hat sich ergeben, dass „Qualitätsstandards, IFS & HACCP“ nicht
mit Kursen aus dem Ausland abzudecken ist. Dies ist daher bei „Delated component“ in Table B2
eigetragen. Hinweis: im Erasmus+ LA ist nicht erkennbar, was ggf. für den Bereich der Ersatzleistungen auf
dem DHBW LA neu verhandelt wurde!

2.2. Unterschreiben und Zusenden
Tragen Sie auch im Bereich „During the Mobility“ Ihre Daten ein und unterschreiben Sie. Senden Sie das
Erasmus+ LA mit den Änderungen dann bitte als Scan zu uns. Das Dokument sollte wie das geänderte
DHBW Learning Agreement zwei Wochen nach Ankunft im International Office sein.

Wenn die Gasthochschule auf dem geänderten DHBW LA unterschrieben hat und auch Ihre
Studiengangsleitung auf dem geänderten DHBW LA unterschieben hat (oder die Änderungen per Mail
bestätigt), sind hier keine weiteren Unterschriften nötig. Bitte denken Sie an Ihre eigene Unterschrift.

Danke, dass Sie mit dem Ausfüllen des Erasmus+ LA
die Förderrichtlinien des Erasmus+ Programms einhalten 
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