
Ablauf der Anerkennung von im Ausland erbrachten Leistungen 
am Institut für Romanische Philologie 

 
Hinweis: 

• Die nachfolgenden Informationen betreffen nur die Anerkennungen in der Romanistik. 
Wenn Sie auch andere Fächer im Ausland studiert haben, wenden Sie sich bitte an die 
jeweiligen Koordinator:innen, die Ihr letztes Changes bestätigt bzw. unterschrieben haben, 
um dort ebenfalls die Anerkennung für diese Fächer durchführen zu lassen. Das 
Anerkennungsverfahren ist in der Regel recht ähnlich, weicht jedoch in den Details immer 
etwas ab, so dass Sie sich nach dem genauen Ablauf erkundigen sollten. 

 
Zeitpunkt: 

• nach einsemestrigem Auslandsaufenthalt bis ca. Mitte April 

• nach zweisemestrigem Auslandsaufenthalt bis ca. Mitte September 
 
Notwendige Unterlagen: 

• Das Transcript of Records der Gasthochschule muss vorliegen. 

• Das Anerkennungsformular muss entsprechend vorausgefüllt werden, wobei die 
Eintragungen 1:1 den Vereinbarungen im zuletzt abgeschlossenen Changes entsprechen 
müssen. 

• Alle ggf. ergänzenden Noten und Bescheinigungen müssen vorliegen (z. B. Nachweise über 
ein bestimmtes Sprachniveau für die Anerkennung sprachpraktischer Module; separat 
vereinbarte Hausarbeiten müssen bereits korrigiert worden sein und die Note der 
Hausarbeit muss vorliegen, d. h. die Note muss Ihnen und auch mir z. B. per Mail mitgeteilt 
worden sein; ggf. weitere Bescheinigungen über Noten, die nicht auf dem Transcript of 
Records vermerkt sind). 

 
Ablauf: 

• Die vollständigen Unterlagen werden fristgerecht bei Dr. Christiane Rokitzki eingereicht. 

• Das pdf-Dokument des Anerkennungsformulars muss hierfür so abgespeichert werden, 
dass danach immer noch (ggf. notwendige) Korrekturen im Dokument vorgenommen 
werden können. 

• Nach der Anerkennung erhalten Sie den unterschriebenen Anerkennungsbescheid, 
überprüfen noch einmal, ob Sie mit allen Anerkennungen einverstanden sind, 
unterschreiben dann den Empfang und senden das Dokument zurück an Frau Dr. Rokitzki. 

• Von dort wird die Anerkennung an das Prüfungsbüro des FB10 zur Eintragung der 
Leistungen weitergeleitet, und Sie können den vollständigen Anerkennungsbescheid 
zusammen mit dem Transcript of Records in mobility online hochladen. 

 
Hinweise zum Ausfüllen des Anerkennungsformulars: 

• Eingetragen werden nur alle bestandenen Leistungen, für die eine Anerkennung vereinbart 
wurde. 

• Nicht erfasst werden auf dem Anerkennungsformular die extracurricularen Leistungen 
(ZM), da Sie hierfür ja keine Anerkennung anstreben. 

• Bitte schauen Sie sich zudem alle Kommentare im vorausgefüllten Muster-
Anerkennungsformular an und beachten Sie diese Hinweise beim Ausfüllen Ihres eigenen 
Anerkennungsformulars. 
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Lehramt Spanisch

Musterperson 06.09.2021

Andrea Luca 24.06.2022

1234567

Lehramt Spanisch / Englisch

Universidad de Alicante

Spanien

9

06 3,5 13.01.2022 8,5 BEFonética y fonología del español 10817062Kont-S-mod SL

12 1310817063Kont-S-mod MP

06 4 10.06.2022 6,6 BEHistoria de la lengua española 10817061Kont-S-mod SL

06 3,5 01.06.2022 7,5 BETeatro español del Siglo de Oro 10150494FadiRom-Kult-S SL

63 2 17.12.2021 9,2 13El cine en la enseñanza de ELE 10150495FadiRom-Kult-S MP

06 4 25.02.2022 6,1 BENorma y uso correcto del español 10812231Komm-S-C1b SL

66 4 24.01.2022 8,3 11Español para extranjeros 10150496FadiRom-Komm-S

24

chris
Hervorheben
Bitte tragen Sie hier nur den Studiengang bzw. das Studienfach ein, für das die Anerkennung gelten soll. Wenn Sie mehrere romanische Fächer studieren (z.B. Lehramt Spanisch/Französisch oder HF Spanisch/NF Französisch), füllen Sie bitte pro Sprache ein separates Anerkennungsdokument aus.

chris
Hervorheben
Sollte die Stadt nicht im Namen der Gasthochschule erscheinen (z.B. Université de Lorraine), ergänzen Sie bitte dahinter noch zusätzlich die Stadt (z.B. Nancy). 

chris
Hervorheben
Bitte rechnen Sie vom ersten bis zum letzten Tag Ihres Auslandsaufenthaltes (s. nachfolgende Spalte oben) und runden Sie dann immer ab, d.h., wenn auch nur ein Tag fehlt, um den Monat voll zu machen, runden Sie immer auf die jeweils niedrigere Monatszahl ab.

chris
Hervorheben
Bitte tragen Sie überall das Datum Ihrer letzten Prüfung zum jeweiligen Kurs ein.

chris
Hervorheben
In diesem Feld erscheinen das Modulkürzel und die Leistungsart (SL bzw. MP); es ist nicht erforderlich, den Modulnamen oder gar die einzelnen Kurse hier einzutragen.

chris
Hervorheben
Suchen Sie sich aus der Modulliste für Ihren Studiengang (bzw. den Herkunftsstudiengang des betreffenden Moduls) die genaue Prüfungsnummer für die entsprechende Leistung heraus und tragen Sie diese Nummern überall vollständig ein. Arbeiten Sie hier sehr sorgfältig, da das Prüfungsbüro die Leistungen nicht eintragen kann, wenn die Prüfungsnummer falsch ist.

chris
Hervorheben
Abweichend vom Workload, der hier laut Learning Agreement 3 oder sogar 6 ECTS betragen würde, tragen Sie hier die LP-Zahl an, die diese Leistung laut Ihrer Prüfungsordnung hat, d.h., alle Studienleistungen erhalten 0 LP, während die Modulprüfungen dann die LP-Gesamtzahl für das ganze Modul erhalten (z.B. 6 oder 12).

chris
Hervorheben
Unabhängig von der im Ausland erreichten Note werden alle Studienleistungen gemäß Ihrer Prüfungsordnung hier nur mit "bestanden" (BE) eingetragen.

chris
Hervorheben
Wenn Sie für ein Modul eine separate Hausarbeit mit einem Marburger Professor vereinbaren, die aber thematisch zu einem Auslandskurs gehört, wird diese Leistung so eingetragen, wie Sie dies hier sehen. Die linke Spalte bleibt frei, woran erkennbar wird, dass sich die Eintragung rechts auf den vorhergehenden Auslandskurs bezieht. Die Hausarbeit wurde also zum Kurs "Fonética y fonología" geschrieben.

chris
Hervorheben
Der Nachweis der Note erfolgt hier bei der separaten Hausarbeit nicht über das Transcript of Records (daher wird links auch nichts weiter eingetragen), sondern über eine Mitteilung der Note durch den entsprechenden Professor - in der Regel per Mail - sowohl an Sie (für die Eintragung in dieses Dokument) als auch an mich (als Nachweis bzw. Bestätigung der Richtigkeit der Note).

chris
Hervorheben
Tragen Sie bitte unten die Summe der anerkannten ECTS ein.

chris
Hervorheben
Lassen Sie dieses Unterschriftenfeld auf jeden Fall frei. Sie können den Empfang erst dann unterschreiben, wenn die Anerkennung dann tatsächlich durchgeführt wurde.

chris
Hervorheben
Für diese Anerkennung von Leistungen in einem sprachpraktischen Modul benötigen Sie in der Regel einen schriftlichen Nachweis, dass der Kurs im Ausland das entsprechende Sprachniveau hatte (hier z.B. eine formlose Bestätigung über das Niveau C1 oder höher). Auf die Notwendigkeit dieses Nachweises wird in der Regel bereits beim Abschluss der Learning Agreements bzw. Changes hingewiesen, so dass Sie genügend Zeit vor Ort haben sollten, um sich solch einen Nachweis (gern auch formlos durch die Dozent:innen) ausstellen zu lassen. Der Nachweis ist nur dann nicht erforderlich, wenn aus dem Titel des Auslandskurses bereits eindeutig das Sprachniveau hervorgeht.

chris
Hervorheben
Bitte achten Sie hier auf Genauigkeit. Die eingetragenen Noten müssen genau den Noten entsprechen, die auch im Transcript of Records für den jeweiligen Kurs bescheinigt werden.

chris
Hervorheben
Im Fall von Modulprüfungen mit Noten, die sich direkt aus dem Auslandskurs ergeben, rechnen Sie bitte selbstständig die ausländische Note in das Marburger System um und tragen Sie sie hier ein. Bitte verwenden Sie hierfür die verbindliche Notenumrechnungstabelle des FB10: https://www.uni-marburg.de/de/fb10/studium/pruefamt/dateien/informationen/notenskala.pdf.

chris
Hervorheben
Da das Anerkennungsformular in anderen Fachbereichen durchaus ähnlich aussehen kann, achten Sie bitte darauf, dass Sie für die Romanistik ausschließlich das Anerkennungsformular für den FB10 verwenden.

chris
Hervorheben
Hier dürfen dann gern alle Fächer stehen.


