
   

Wie bekomme ich ein Transcript of Records? 

1. Um am Ende Ihres Studienaufenthaltes an der Philipps-Universität Marburg ein offizielles Transcript of 
Records zu erhalten, müssen Sie zu Beginn des Semesters alle Kurse, die Sie belegen wollen, in Ihrem 
Mobility-Online Account eingeben. Dafür loggen Sie sich bei Mobility-Online mit Ihren persönlichen 
Zugangsdaten ein und klicken auf „Kurse für die Belegliste (Transcript of Records) erfassen“: 

 

Daraufhin haben Sie die Möglichkeit, Kurse zu erfassen, indem Sie auf das kleine Papierseitensymbol 
links unten klicken: 

 

In der folgenden Ansicht müssen Sie die Veranstaltungsnummer, den Veranstaltungsnamen, die ECTS 
Credits und den Namen der/des Lehrenden eintragen. Danach klicken Sie (beim ersten Mal) auf „Neu-
anlage durchführen“: 

 

Sie haben die Möglichkeit, so viele Lehrveranstaltungen einzutragen, wie Sie möchten. Dafür klicken 
Sie einfach in der Übersicht auf „Weitere Lehrveranstaltungen erfassen...“ und geben erneut alle In-
formationen für die nächste Veranstaltung ein. 

 



   
 

Sollten Sie Lehrveranstaltungen ändern oder löschen wollen, so können Sie auch dies jederzeit tun. 
Nutzen Sie zum Ändern einfach das Symbol ganz links neben der entsprechenden Lehrveranstaltung 
und zum Löschen das Papierkorbsymbol direkt neben dem Namen der Veranstaltung: 

 

2. Sobald Sie alle Kurse erfasst haben, die Sie tatsächlich belegen wollen, klicken Sie in Ihrem Workflow 
auf „Belegliste drucken“: 

 

Es wird ein pdf-Dokument generiert, das Sie ausdrucken müssen und auf dem Sie sich zu Beginn des 
Semesters von den Lehrenden bestätigen lassen, dass Sie in den Kurs aufgenommen wurden (erste 
Unterschrift).  

3. Nach Abschluss Ihrer Prüfungen lassen Sie von den Lehrenden die Note eintragen und diese bestätigen 
(zweite Unterschrift). Beachten Sie, dass für jeden Kurs unbedingt eine Note oder „bestanden“ ein-
getragen sein muss, andernfalls können Sie für den Kurs keine Credits erhalten. Die Anzahl der ECTS-
Punkte darf nicht verändert werden. Nur die Angabe aus dem Vorlesungsverzeichnis ist richtig. Wir 
akzeptieren keine anderen ECTS-Angaben. 

4. Unterschreiben Sie die Belegliste und reichen Sie sie bei Ihrer/Ihrem Fachbereichskoordinator/in ein, 
die/der sie ebenfalls unterschreiben wird. Ohne die Unterschriften erstellen wir keine Transcripts. 
Das Transcript of Records wird anschließend direkt an Ihre Heimatuniversität geschickt. 

 

 


