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STUDIENVERTRAG / LEARNING AGREEMENT 

ECTS – EUROPÄISCHES SYSTEM ZUR ANRECHNUNG VON STUDIENLEISTUNGEN 
EUROPEAN CREDIT TRANSFER AND ACCUMULATION SYSTEM 

AKADEMISCHES JAHR / ACADEMIC YEAR 20...../20..... 

VORGESCHLAGENES STUDIENPROGRAMM FÜR DAS AUSLANDSSTUDIUM / 
DETAILS OF THE PROPOSED STUDY PROGRAMME ABROAD / LEARNING 

AGREEMENT 

Kursnummer¹ 
(falls 
vorhanden) / 
Course unit 
code¹ 
(if any) 

Bezeichnung des Kurses 
an der GHS¹ / Course unit 
title at the receiving 
institution¹ 

Anzahl der 
Anrech- 
nungs- 
punkte¹ 
GSH / 
Number of 
credits¹ at 
receiving 
institution 

Umrechnungs- 
Faktor (nur bei 
außer- 
europäischen 
Gasthoch- 
schulen) 

Bezeichnung des 
entsprechenden Kurses an der 
THI² / Course unit title a THI² 

(bei AW-/FW- Fächern sind 
die SWS anzugeben) 

Anzahl der 
ECTS- 
Anrechnungs- 
punkte an der 
HI / Number 
of ECTS 
credits at HSI 

Unterschrift 
des Fach- 
vertreters 
/Fachbereichs- 
koordinators 
Professor´s 
signature 

Vollständiger 
Name des 
Fachvertreters/ 
Fachbereichs- 
koordinators 
Professor´s 
name 

¹ laut Informationspaket / as indicated in the information package, laut Webseite 
² die genauen Bezeichnungen der Kurse/Fächer sind der jeweiligen Anlage zur Studien- und Prüfungsordnung 

zu entnehmen. 
Falls erforderlich, die Liste auf einem getrennten Blatt fortsetzen 

Name Gasthochschule (GHS) / Receiving institution: 
Land / Country: 

Name des / der Studierenden / Name of student: ........................................................... 
Studiengang an der Hochschule Ingolstadt: ……………………………………… 
Entsendende Hochschule / Sending Institution:  THI / Ingolstadt University of Applied Sciences 
Land / Country:   Deutschland / Germany 
Studiendauer/Duration of stay:   von:    bis: 
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Hinweis: 
Die an der Gasthochschule erworbenen Leistungsnachweise werden nicht auf das Studium an der Technischen 
Hochschule Ingolstadt anerkannt, wenn 

• die entsprechenden Studien- und Prüfungsleistungen an der Hochschule Ingolstadt bereits erbracht
wurden oder

• die entsprechenden Studien- und Prüfungsleistungen vor Abgabe dieses Learning Agreements und er
entsprechenden Notenbestätigung der Gasthochschule an der Hochschule Ingolstadt erbracht werden

Kurse/Leistungsnachweise lt. vorgeschlagenem Studienprogramm für das Auslandsstudium, die tatsächlich 
nicht abgelegt/erbracht wurden, werden automatisch nicht anerkannt. Eine gesonderte Begründung für die 
Nichtanerkennung ist nicht erforderlich. 

Studierende sind für die Klärung dieser Frage selbst verantwortlich, sie erfolgt nicht im Rahmen dieses 
Studienvertrages. 

ECTS Users’ Guide

lace/ ate: …    …………….. 
Unterschrift des / der Studierenden / Student’s signature 
…………………………………… 

Unterschrift des Hochschulkoordinators 
Institutional coordinator’s signature 
................................................................ 
Place/Date: ............................................. 

Unterschrift des Fachbereichskoordinators 
Departmental coordinator’s signature 
................................................................... 
Place/Date: ................................................ 

Technische Hochschule Ingolstadt 
Hiermit bestätigen wir, dass das vorgeschlagene Studienprogramm genehmigt wurde. 
We confirm that the proposed programme of study / learning agreement is approved. 

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/ects/guide_de.pdf
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Kursnummer (falls vorhanden), 
Bezeichnung des Kurses an der 
GHS¹, Anzahl der ECTS- 
Anrechnungspunkte1 / Course unit 
code1 (if any), Course unit title at the 
receiving institution1, number of 
ECTS credits¹ 

Bezeichnung des 
entsprechenden Kurses an 
der THI² 
/ Course unit title at THI² 

(bei AW-/FW-Fächern sind die 
SWS anzugeben) 

Deleted 
course 
unit 
(bitte Zu- 
treffendes 
ankreuzen) 

Added 
course 
course 
unit 
(bitte Zu- 
treffendes 
ankreuzen) 

Unterschrift 
des 
Fachvertreters / 
Professor´s 
signature 

Vollständiger 
Name des 
Fachvertreters/ 
Fachbereichs- 
koordinators 
Professor´s 
signature 

………………… …………… 

………………… …………… 

………………… …………… 

………………… …………… 

¹ laut Informationspaket / as indicated in the information package 
² die genauen Bezeichnungen der Kurse/Fächer sind der jeweiligen Anlage zur Studien- und Prüfungsordnung 

zu entnehmen 

Falls erforderlich, die Liste auf einem getrennten Blatt fortsetzen 

Name des / der Studierenden / Name of student: 
Studiengang an der Hochschule Ingolstadt: 
Entsendende Hochschule / Sending Institution:  
Land / Country:   
Studiendauer/Duration of stay:   

Name der Gasthochschule / Receiving Institution
Land / Country

ÄNDERRUNGEN DES URSPÜNGLICH VORGESCHLAGENEN STUDIENPROGRAMMS 
CHANGES TO ORIGINAL PROPOSED STUDY PROGRAMME 

(NUR bei Bedarf auszufüllen / to be filled in ONLY if appropriate) 

THI / Ingolstadt University of Applied Sciences 
Deutschland / Germany 
von:    bis: 
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Hinweis: 
Die an der Gasthochschule erworbenen Leistungsnachweise werden nicht auf das Studium an der Hochschule 
Ingolstadt anerkannt, wenn 

• die entsprechenden Studien- und Prüfungsleistungen an der Hochschule Ingolstadt bereits erbracht 
wurden oder 

• die entsprechenden Studien- und Prüfungsleistungen vor Abgabe dieses Learning Agreements und er 
entsprechenden Notenbestätigung der Gasthochschule an der Hochschule Ingolstadt erbracht werden 

Kurse/Leistungsnachweise lt. vorgeschlagenem Studienprogramm für das Auslandsstudium, die tatsächlich 
nicht abgelegt/erbracht wurden, werden automatisch nicht anerkannt. Eine gesonderte Begründung für die 
Nichtanerkennung ist nicht erforderlich. 

 
Studierende sind für die Klärung dieser Frage selbst verantwortlich, sie erfolgt nicht im Rahmen dieses 
Studienvertrages. 

 
ECTS Users’ Guide:  

Unterschrift des / der Studierenden / Student’s signature 
……………………………………………… Place/Date: … …………….. 

Unterschrift des Hochschulkoordinators 
Institutional coordinator’s signature 
................................................................ 
Place/Date: ............................................. 

Unterschrift des Fachbereichskoordinators 
Departmental coordinator’s signature 
................................................................... 
Place/Date: ............................................... 

Technische Hochschule Ingolstadt 
Hiermit bestätigen wir, dass die o.g. Änderungen des ursprünglich vorgeschlagenen 
Studienprogramms genehmigt wurden. 
We confirm that the above-listed changes to the initially agreed programme of study/learning 
agreement are approved. 

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/ects/guide_de.pdf
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