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Beispiel: 

Daten zu Auslandsaufenthalten während des Studium bzw. für das Studium relevante Auslandsaufenthalte 

Bitte geben Sie ausschließlich studienbezogene Auslandsaufenthalte an. Auslandsaufenthalte sind studienbezogen, wenn es sich um einen Studien- oder Praxisaufenthalt im Ausland handelt, der 
von Ihrem zuständigen Prüfungsamt anerkannt wurde. Berücksichtigen Sie bei der Angabe insbesondere die Auslandsaufenthalte, während denen Sie Studien- oder Prüfungsleistungen 
abgelegt haben, die von der HTWG anerkannt wurden.  

Name:  Studiengang:  

Vorname:  Matrikelnummer:  
 

☐ Ich habe keinen für das Studium relevanten Auslandsaufenthalt abgelegt.   ☐ Ich habe folgende(n) für das Studium relevante(n) Auslandsaufenthalt(e) abgelegt. 

Zu erfassen sind maximal drei studienbezogene Auslandsaufenthalten. Bei mehr als drei studienbezogenen Auslandsaufenthalten sind die drei längsten zu erfassen. 

Staat 
Monate* Anfangs-

datum Enddatum Aufenthalts-
art** 

Mobilitäts-
programm 

Anerkannte Prüfungsleistung 
ECTS 

(Bezeichnung der Veranstaltung) Prüfungsnummer 
China (VRC) 6 01.01.2017 30.06.2017 Studium kein Programm Integriertes Praktisches Studiensemester 25011 25 

         

         

         

 
*Runden Sie bei der Angabe der Monate auf volle Monate ab, bei Dauer des Auslandsaufenthalts unter einem Monat erfassen Sie die Zahl „0“. Geben Sie bitte nur die Dauer des Aufenthalts zur 
studienbezogenen Auslandsaktivität an.  

** Bei einer Kombination eines Auslandsstudiums mit einem Auslandspraktikum im direkten zeitlichen Anschluss und im gleichen Gastland ist als Aufenthaltsart „Studium“ anzugeben.  
Sofern Sie Ihre Abschlussarbeit im Ausland verfassen werden, geben Sie als Aufenthaltsart „anderer studienbezogener Aufenthalt“ an.  

Hiermit bestätige ich die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben. 

________________________________   __________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift 


	Name: 
	Studiengang: 
	Vorname: 
	Matrikelnummer: 
	Ich habe keinen für das Studium relevanten Auslandsaufenthalt abgelegt: Off
	Ich habe folgenden für das Studium relevanten Auslandsaufenthalte abgelegt: Off
	China VRCRow1: 
	6Row1: 
	Integriertes Praktisches StudiensemesterRow1: 
	25011Row1: 
	25Row1: 
	China VRCRow2: 
	6Row2: 
	Integriertes Praktisches StudiensemesterRow2: 
	25011Row2: 
	25Row2: 
	China VRCRow3: 
	6Row3: 
	Integriertes Praktisches StudiensemesterRow3: 
	25011Row3: 
	25Row3: 
	Ort Datum: 
	Unterschrift: 
	Dropdown1: [ ]
	Dropdown4: [ ]
	Datum6_af_date: 
	Datum7_af_date: 
	Datum5_af_date: 
	Datum8_af_date: 
	Dropdown2: [ ]
	Datum9_af_date: 
	Datum10_af_date: 
	Dropdown3: [ ]
	Dropdown5: [ ]
	Dropdown6: [ ]


