Befürwortung einer Bewerbung für einen Platz in einem Austauschprogramm
(Studium an einer Partnerhochschule)
Recommendation for an Exchange Stay (Study Abroad at a Partner University)
1. Vom Studierenden auszufüllen / To be completed by the applicant
Name, Vorname / Name, First name:
………………………………………………………….………………………………………………………………………

Studiengang, Studienrichtung / Program, Subject:

Ich bewerbe mich für das Austauschprogramm mit folgender Hochschule (Institution / Land):
I apply for the exchange program with the following institution (name, country):

2. Kurswahl / Course
Kurse an der ausländischen Hochschule (ECTS) /
Courses at a foreign University (ECTS)

Anerkennungsmöglichkeiten an der Universität
Koblenz-Landau (ECTS) /
Possible recognition at the University Koblenz-Landau
(ECTS)

Keine verbindliche Anerkennung, endgültige Entscheidung obliegt dem Prüfungsausschuss. /
No mandatory recognation, final decision is up to the Examination Board.

Datum / Date

Unterschrift / Signature

3. Bestätigung des ERASMUS-Fachkoordinatoren bzw. der ERASMUS-Fachkoordinatorin
Confirmation by the ERASMUS coordinator
Name, Vorname (Titel)
Name, First Name
Campus, FB, Institut
Campus, Faculty, Institute
Ich bestätige hiermit: I certify:


Die Beratung über das ERASMUS-Studium, über die Partnerhochschule und Studieninhalte, zu
Fragen der Anerkennung von im Ausland erbrachten Studienleistungen sowie zu den
notwendigen Sprachkenntnissen hat stattgefunden.
The advice on the ERASMUS study, on the partner university and study contents, on questions of
recognition of study achievements abroad as well as on the necessary language skills has taken place.



Die/der Studierende wird das erste Studienjahr zum Zeitpunkt des Beginns des geplanten
ERASMUS-Aufenthalts abgeschlossen haben.
The student will have completed the first academic year at the beginning of the planned ERASMUS
stay.



Ein Learning Agreement wird vor Beginn des Auslandsaufenthalts erstellt und unterschrieben
sowie ggf. innerhalb des ersten Monats des Aufenthalts überarbeitet.
A Learning Agreement will be prepared and signed before the start of the stay abroad, and may be
revised within the first month of the stay.



Der/die Studierende wurde über die erforderlichen Sprachkenntnisse, um das Auslandsstudium
zu absolvieren, informiert.
The student was informed about the required language skills, in order to complete the study abroad.
Ich nominiere den/die Studierende/n für einen ERASMUS-Studienaufenthalt im
I nominate the student for an ERASMUS stay visit for the
 Wintersemester
 Sommersemester
an der o.g. Partnerhochschule. / at the above named partner university.

...............................................................................
Unterschrift / Signature
Datum / Date

Stempel / Stamp
Name des Unterzeichnenden / Name of Signatory

