
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dokumentation und Anerkennung von Studienleistungen 
Documentation and recognition of academic achievement 
 
 
Wer am ERASMUS-Programm teilnimmt, verpflichtet sich, (a) an der Gasthochschule Leis-
tungen im Sinne der Studien- und Prüfungsordnung der Heimathochschule zu erbringen und 
(b) diese zwecks Anerkennung an der Heimathochschule zu dokumentieren – nach den Richt-
linien des European Credit Transfer System (ECTS). Zu diesen Punkten erhalten Sie im Fol-
genden einige Informationen. 
ad a. Sie sollten an der Gasthochschule vorrangig solche Psychologie-Veranstaltungen besu-
chen bzw. Psychologie-Prüfungen absolvieren, die Ihnen in Trier in Form von Leistungs-
nachweisen („Scheinen“) oder gar vollständigen Modulprüfungen anerkannt werden. Setzen 
Sie also bei Ihrer Veranstaltungsplanung an der Gasthochschule einen Schwerpunkt, der 
auch Gegenstand der Trierer BSc- bzw. MSc-Prüfungsordnung ist (vgl. auch die Modulbe-
schreibungen im jeweiligen Modulhandbuch). Die im Ausland belegten Lehrveranstaltungen 
bzw. Prüfungen sollten in Art und Umfang den Trierer Anforderungen genügen – das ist der 
Grundsatz, nach dem wir uns in Trier richten, wenn wir über die Anerkennung Ihrer im Aus-
land erbrachten Leistungen befinden. Für die Anerkennung sind (neben den ähnlichen, selbst-
redend nicht identischen Lehrinhalten) vergleichbare Kontaktzeiten zwischen Student/in und 
Dozent/in von höherer Relevanz als identische credit points1. 

Im Zuge des Learning Agreement haben wir vor Ihrem Auslandsaufenthalt herausgearbeitet, 
welchen Studienschwerpunkt Sie an der Gasthochschule setzen. Dieses Learning Agreement 
sollten Sie während Ihres Auslandsaufenthalts erfüllen – insoweit das möglich ist. Es kommt 
leider immer wieder vor, dass angekündigte Veranstaltungen an der Gasthochschule kurzfris-
tig abgeändert oder gestrichen werden oder aber alle Teilnahmeplätze bereits vergeben sind. 
Dann müssen Sie eigenverantwortlich und kurzfristig nach Alternativen suchen, die dem oben 
genannten Grundsatz (möglichst gut) entsprechen. Diese Veränderungen werden in einem 
Change Agreement festgehalten. 

                                                 
1 Entgegen hartnäckiger Gerüchte: Es gibt keine Mindestanzahl an Psychologie-
Veranstaltungen oder ECTS-credit points (s. Anhang), die Sie im Ausland besuchen bzw. 
erreichen müssen; ich gehe aber davon aus, das mindestens zwei Veranstaltungen pro Semes-
ter absolviert und dokumentiert werden (weniger rechtfertigt kaum das ERASMUS-
Stipendium). 
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ab b: Am Ende des Studienaufenthaltes wird für die ausländischen Studierenden im Allge-
meinen ein Transcript of Records (Zeugnis) über besuchte Lehrveranstaltungen und abgelegte 
Prüfungen ausgestellt. Hierin werden Arbeitsleistung (ECTS-Leistungsbewertung, s. unten) 
und Arbeitsaufwand (ECTS-Leistungspunkte, s. unten) in standardisierter Form aufgeführt. 
Inhalte der absolvierten Lehrveranstaltungen bzw. Prüfungen werden aus dem Transcript of 
Records kaum erkenntlich; diesbezügliche Informationen sind für die Anerkennung an der 
Heimathochschule jedoch unabkömmlich. Daher bemühen Sie sich unbedingt – zusätzlich 
zum Transcript of Records – um detaillierte Dokumentationen der von Ihnen absolvierten 
Lehrveranstaltungen bzw. Prüfungen; diese sollten folgende Informationen enthalten (in eng-
lischer Sprache): 
 Name of student / Name Studierende/r 
 Matriculation number / Matrikelnummer 
 Date and place of birth / Geburtsdatum und Geburtsort 
 

 Study program (BSc or MSc) / Studiengang (BSc oder MSc) 
 Title of the course / Titel der Lehrveranstaltung 
 Lecturer / Leiter oder Leiterin 
 Duration / Dauer  
 (Weekly) contact time / (Wöchentliche) Kontaktzeit 
 

 Course prerequisites / Teilnahmevoraussetzungen 
 Course objectives and contents / Ziele und Inhalte 
 Course readings / Literatur 
 

 Teaching method / Lehrmethode (z.B. Vorlesung, Seminar, Praktikum) 
 Course requirement and assessment / Leistungsanforderung und -nachweis  

(z.B. Referat, Aufsatz, mündliche oder schriftliche Prüfung) 
 

 Local grade / Note gemäß der Notengebung vor Ort 
 ECTS grade / Note nach europäischer Richtlinie (s. Anhang) 
 ECTS credits / Leistungspunkte nach europäischer Richtlinie (s. Anhang) 
 

 Date / Datum 
 Signature of lecurer / Unterschrift der Leiterin oder des Leiters 
 Stamp of institution / Hochschulsiegel 

 
Bringen Sie diese Dokumentationen zusammen mit den entsprechenden Veranstaltungs- und 
Prüfungsunterlagen (Themen-/Literaturlisten) und selbstverfassten Mitschriften, Referaten, 
Aufsätzen etc. (sofern vorhanden) sowie dem Transcript of Records – nach dem Auslandsauf-
enthalt mit nach Trier; dies wird die hiesige Prüfung auf Anerkennung (Credit Transfer) we-
sentlich erleichtern und Ihre diesbezüglichen Chancen erhöhen. Sollte die Dokumentation der 
Gasthochschule die oben genannten Informationen nicht enthalten, wirken Sie – im eigenen 
Interesse! – vor Ort darauf hin, dass fehlende Informationen aufgenommen bzw. nachgetragen 
werden.  
Die Anerkennung nach dem Auslandsstudium bereiten Sie mit mir als Departmental Coor-
dinator vor. Bringen Sie zu diesem Treffen die oben genannten Unterlagen (also Learning 
Agreement, Transcript of Records und ggf. weitere Dokumentationen der besuchten Lehrver-
anstaltungen) sowie das ausgefüllte Anerkennungsformulare des Prüfungsausschusses Psycho-
logie (https://www.uni-trier.de/index.php?id=43588) mit. Entsprechen Ihre Unterlagen den 
oben Kriterien (Lehrinhalte, Kontaktzeiten, Leistungspunkte), spreche ich dem hiesigen Prü-



 
 
 

 

fungsausschuss eine Empfehlung bzgl. der Anerkennung aus. Die Anerkennung obliegt letzt-
lich dem hiesigen Prüfungsausschuss. 
 

Anhang: ECTS-Leistungsbewertung 
ECTS 
Grade 

Percent of  
successful students  
normally achieving 

the grade 

Definition  
(Deutsche Übersetzung*) 

A 10 Excellent (Hervorragend):  
outstanding performance with only minor errors 

B 25 
 

Very Good (Sehr gut):  
above the average standard but with some errors 

C 30 Good (Gut):  
generally sound work with a number of notable errors 

D 
 

25 Satisfactory (Befriedigend):  
fair, but with significant shortcomings  

E 10 Sufficient (Ausreichend):  
performance meets the minimum criteria 

FX – 
 

Fail (Nicht bestanden): some more work required before 
the credit can be awarded 

F – Fail (Nicht bestanden):  
considerable further work is required 

 

Hinweis: Entgegen einer früheren (2001) – und inzwischen zurückgenommenen – Empfeh-
lung der Deutschen Hochschulrektorenkonferenz ist eine schematische Umrechnung von 
ECTS-Punkten (A bis f) in das gängige deutsche Notensystem (1 bis 5) nicht möglich. 

 

Anhang: ECTS-Leistungspunkte  

Für bestandene Prüfungen erhält man neben der Note (qualitative Bewertung, s. oben) auch 
entsprechende ECTS-Credit Points/Leistungspunkte (quantitative Bewertung). Die Anzahl der 
jeweiligen Credit Points ist am durchschnittlich investierten Lern- bzw. Arbeitsaufwand 
(workload) der Studierenden orientiert. Dafür werden im Gegensatz zur bisherigen Berech-
nungsgrundlage nach Semesterwochenstunden (SWS) nicht nur die Präsenzzeiten in den 
Lehrveranstaltungen, sondern auch Vor- und Nachbereitungszeiten der Studierenden zugrunde 
gelegt. So werden beispielsweise für eine einsemestrige zweistündige Veranstaltung (2 SWS) 
– je nach Arbeitsaufwand – 3 bis 6 Credit Points vergeben. Der europäische Standard beträgt 
60 Credit Points pro Studienjahr. Dieser Standard ist jedoch bei einem Studienaufenthalt an 
einer ausländischen Hochschule unter Umständen nicht einzuhalten und wird auch nicht ge-
fordert.  


