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Merkblatt zum Bewerbungs- und Anrechnungsverfahren für ein 
Auslandssemester an einer Partnerhochschule 

 

Liebe Studierende, 

auf den folgenden Seiten haben wir alle wichtigen Informationen rund um das Bewerbungsver-
fahren sowie das Anrechnungsverfahren für ein Auslandssemester für Sie zusammengestellt. 
Bitte lesen Sie diese Hinweise sorgfältig. 

Wichtiger Hinweis:  

Die folgenden Informationen beziehen sich nur auf Studierende, die ein Auslandssemester an 
einer unserer Partnerhochschulen absolvieren möchten.  

Studierende, die ihren Studienaufenthalt eigeninitiativ an einer ausländischen Universität absol-
vieren möchten (Free Mover), beachten bitte das Merkblatt für Free Mover.  

 
1. Auslandssemester an einer Partnerhochschule 
Die Schumpeter School of Business and Economics unterhält auf vielerlei Ebenen zahlreiche 

Kontakte zu ausländischen Partnerhochschulen. Viele dieser Kontakte und Abkommen schließen 

für Wuppertaler Studierende die Möglichkeit mit ein, diese Hochschulen für ein Auslandsstudium 

zu besuchen.  

 

Inter-universitäre Kooperationen basieren auf der Idee der Gegenseitigkeit: einer ausländischen 

Hochschule wird für einen festgelegten Zeitraum ein bestimmtes Kontingent an Studienplätzen 

an der Bergischen Universität zur Verfügung gestellt – beispielsweise 3 Studierende pro Semes-

ter. Im Gegenzug gewährt die Partnerhochschule pro Semester 3 Wuppertaler Studierenden Zu-

gang zu ihren Veranstaltungen.  

 

Auf diese Weise entstehen für beide Kooperationspartner keine zusätzlichen Belastungen. Für 

Wuppertaler Studierende ergibt sich hieraus der Vorteil, dass sie – im Gegensatz zu einem selbst 

organisierten Auslandsaufenthalt - keine lokalen Studiengebühren an ihre jeweilige Gasthoch-

schule entrichten müssen. 

 

 

2. Auswahlkriterien 

 Wir freuen uns, dass das integrierte Auslandsstudium in den letzten Jahren zunehmend 
an Popularität gewonnen hat. Der wachsende Zuspruch führt allerdings mitunter dazu, 
dass die Anzahl der Bewerbungen und die uns im Ausland zur Verfügung stehenden Stu-
dienplätze in einem Missverhältnis stehen. Daher ist es leider nicht immer möglich, allen 
Interessenten ein Auslandsstudium an ihren präferierten Universitäten zu ermöglichen.  
 

 Bewerber haben die Möglichkeit, bei der Einreichung ihrer Bewerbungsunterlagen drei 
Partnerhochschulen als potenzielle Ziele für ein Auslandsstudium anzugeben. Bei der 
Vergabe der ausländischen Studienplätze ist es unser Hauptanliegen, möglichst vielen 



 

Bewerbern einen der von ihnen bevorzugten Studienorte zuzuteilen. Sollte es dennoch 
für einzelne Studienziele mehr Bewerber als verfügbare Plätz geben, vergeben wir diese 
auf Grundlage der Kriterien Notenschnitt und Motivation. Darüber hinaus muss das von 
der Partnerhochschule geforderte Sprachniveau erfüllt werden. 
 

 Da die fachliche und sprachliche Eignung der Studierenden zwingende Voraussetzung für 
das Gelingen eines Austauschprogramms ist, stellt die Fakultät gewisse Anforderungen 
an die Bewerber. So müssen sie a) einen Notenschnitt von 3,0 oder besser nachweisen 
und b) über ausreichende fremdsprachliche Kenntnisse in der Unterrichtssprache der 
Gasthochschule verfügen.   
 

 
3. Ablauf der Bewerbung und Bewerbungsfristen 
3.1. Bewerbung beim Zentrum für Auslandskontakte 

 Bewerbungen für einen Studienplatz an einer Partnerhochschule sind bis 31. Januar 
2017 möglich. Diese Bewerbungsfrist bezieht sich auf Auslandsstudienplätze im Winter-
semester 2017/18 und Sommersemester 2018. 
 

 Ihre Bewerbung richten Sie bitte an das Zentrum für Auslandskontakte. Die Bewerbung 
erfolgt mittels eines Bewerbungsformulars. Dieses finden Sie unter diesem Link. Bitte las-
sen Sie sich den Erhalt der Bewerbung bestätigen. 
 

 Auf dem Bewerbungsformular können bis zu drei gewünschte Partnerhochschulen ange-
geben werden. Bitte informieren Sie sich vor Ihrer Bewerbung über den Ablauf eines Aus-
landsstudiums sowie über das Kursangebot und die Semesterzeiten der jeweiligen Part-
nerhochschule. 
 

 Des Weiteren muss der Bewerbung eine aktuelle Studienbescheinigung, eine aktuelle 
Notenübersicht, ein Sprachnachweis und ein einseitiges Motivationsschreiben bei-
gefügt werden, in dem Sie den Mehrwert, den Ihnen das Auslandsstudium bietet, erläu-
tern. Wenn Sie in ein englischsprachiges Land gehen möchten oder planen, englisch-
sprachige Kurse zu belegen, bitten wir Sie, das Motivationsschreiben auf Englisch zu ver-
fassen. Idealerweise sollte der Sprachnachweis Ihr Sprachniveau gemäß des Europäi-
schen Referenzrahmens für Sprachen (also A1 bis C2) darstellen. Für Englisch wird im 
Allgemeinen von einem Niveau B2 ausgegangen, wenn Sie 7 Jahre Schulenglisch in 
Verbindung mit der allgemeinen Hochschulreife nachweisen können (es kann allerdings 
sein, dass die Partnerhochschule einen gesonderten Sprachnachweis fordert). Eine gute 
Möglichkeit ist das DAAD Sprachzeugnis, das Sie für 30 EUR am Sprachlehrinstitut able-
gen können (http://www.sli.uni-wuppertal.de/de/sprachtests/daad-sprachzeugnis.html).    
 

 Ihr ausgefülltes Bewerbungsformular können Sie in der Sprechstunde des Zentrums für 
Auslandskontakte abgeben oder in den Briefkasten „Zentrum für Auslandskontakte“ in 
Raum M.11.25 werfen.  

 
3.2. Vorbereitung nach der Auswahl durch das Zentrum für Auslandskontakte 

 Nach Sichtung der einzelnen Bewerbungsunterlagen wählt die Fakultät die Kandidatinnen 
und Kandidaten für ein Auslandsstudium aus. Sofern die Bewerberin/der Bewerber den 
Auslandsstudienplatz annimmt, informiert das Zentrum für Auslandskontakte das Akade-
mische Auslandsamt und die Gasthochschule über die Nominierung. Vorbereitungen wie 
die Immatrikulation an der Gasthochschule, die Planung der Anreise, das Organisieren 
einer Unterkunft, den Abschluss der notwendigen Versicherungen etc., liegen in der Ver-
antwortung des Studierenden.  
 

http://www.wiwi.uni-wuppertal.de/fileadmin/fbb/user/International/Anmeldeformular_2017_2018.pdf
http://www.sli.uni-wuppertal.de/de/sprachtests/daad-sprachzeugnis.html


 

3.3. Restplätze  

 Nach der Verteilung der Plätze an die Bewerber stehen in der Regel noch ein paar Rest-
plätze zur Verfügung. Diese werden nach Ablauf des Bewerbungsverfahrens auf unserer 
Website veröffentlicht. Studierende, die Interesse an einem Restplatz an einer unserer 
Partneruniversitäten haben, können sich daraufhin beim Zentrum für Auslandskontakte 
melden. 

 

 

4. Ablauf der Anrechnung  
4.1 Vor dem Auslandsaufenthalt 

 Für die Anrechnung ausländischer Prüfungsleistungen ist es unerlässlich, dass diese als 
gleichwertig zu Wuppertaler Prüfungsleistungen anerkannt werden. Studierende erhalten 
unter folgendem Link das Formulare für die Bestätigung der Gleichwertigkeit ausländi-
scher Prüfungsleistungen: 
 
Anerkennungsformular 
 

 Das ausgefüllte Anerkennungsformular kann am Zentrum für Auslandskontakte während 
der Sprechzeiten persönlich abgegeben oder in den Briefkasten „Zentrum für Auslands-
kontakte“ in Raum M.11.25 eingeworfen werden. Pro Modul der Fakultät für Wirtschafts-
wissenschaft, welches Sie sich für im Ausland erbrachte Leistungen anrechnen lassen 
wollen, muss ein Formular ausgefüllt werden. 
 

 Zunächst muss die formale Gleichwertigkeitsprüfung (Arbeitsaufwand, Prüfungsform, 
Anspruchsniveau Bachelor/Master) durch den Prüfungsausschuss in Abstimmung mit 
dem Zentrum für Auslandskontakte vorgenommen werden. Besonders für Studierende im 
Master ist es wichtig darauf zu achten, dass die Kurse, die im Ausland belegt werden 
Masterkurse (bzw. graduate level) und keine Bachelorkurse sind. Studierende im Bache-
lor können natürlich auch Masterkurse im Ausland belegen und diese für ein Bachelor-
modul in Wuppertal anrechnen lassen. 
Der Prüfungsausschuss geht in der Regel davon aus, dass wesentliche formale Unter-

schiede bestehen, wenn ein Workload eines Wuppertaler Moduls um etwa 70% unter-

schritten ist. In der Regel werden beispielsweise mindestens 6 ECTS für ein Wuppertaler 

9-Punkte-Modul bzw. 7 ECTS für ein Wuppertaler 10-Punkte-Modul für ausreichend er-

achtet.    

Da die Berechnung des Arbeitsaufwandes in Leistungspunkten im Ausland nicht immer 

wie in Wuppertal erfolgt (1 LP = 30 Stunden Workload) orientiert sich die formale Prüfung 

an der für ein Semester vorgegebenen Zahl von Leistungspunkten. Beispielsweise wird 

der durchschnittliche Arbeitsaufwand an den meisten Hochschulen in den USA pro Se-

mester mit 12 Creditpoints angeben, sodass in der Regel ein Kurs mit 3 Credits ausrei-

chend für ein Wuppertaler Modul mit 10 Leistungspunkten ist. Häufig reicht aber eine ein-

zelne ausländische Studienleistung nicht aus, um die Inhalte eines Wuppertaler Moduls 

abzudecken. Es ist daher möglich, mehrere ausländische Prüfungsleistungen miteinander 

zu kombinieren. Beispiel: die Inhalte des Wuppertaler Moduls "MWiWi 1.7 Marketing" 

könnten durch eine Kombination der fiktiven ausländischen Kurse „Brand Management“ 

und „International Marketing“ abgedeckt werden. Bitte achten Sie bei Modulen, die aus 

zwei unterschiedlichen Teilen bestehen (z.B. BWiWi1.1, BWiWi1.2 und BWiWi1.3, Grund-

lagen der Betriebswirtschaftslehre I, II und III) darauf, dass jeweils beide Teilbereiche 

inhaltlich abgedeckt sein müssen und beide beteiligten Dozenten die inhaltliche 

Gleichwertigkeit mit ihrer Unterschrift bestätigen müssen.    

http://www.wiwi.uni-wuppertal.de/fileadmin/fbb/user/International/Anerkennungsformular_neu.pdf


 

 

 Nach einer positiv ausgefallenen Prüfung geben wir Ihnen Bescheid, so dass Sie sich mit 
den unterschriebenen Anerkennungsformularen und der entsprechenden Modulbeschrei-
bung an die einzelnen Fachdozentinnen/Fachdozenten wenden können, welche an-
schließend die Prüfung der inhaltlichen Gleichwertigkeit vornehmen. Sofern das Ergebnis 
dieser inhaltlichen Gleichwertigkeitsprüfung positiv ausfällt, unterschreiben die Fachdo-
zentinnen/Fachdozenten das Formular und überlassen es den Studierenden zur Vorlage 
beim Zentrum für Auslandskontakte.  
 

 Aus den gesammelten Formularen wird im Anschluss ein Learning Agreement erstellt.   
 

 Bei Erasmus-geförderten Auslandsaufenthalten (Partnerhochschule innerhalb Eu-
ropas) erhalten Sie vom Akademischen Auslandsamt der BUW ein Erasmus-
Learning Agreement. Die Eintragungen der Kurse basieren auf den Anerken-
nungsformulare; zusätzliche, nicht anrechnungsfähige Kurse (wie beispielsweise 
Sprachkurse), werden ebenfalls in das Learning Agreement eingetragen, mit dem 
Vermerk, dass sie nicht angerechnet werden können. Das Erasmus Learning Ag-
reement wird von dem/der Studierenden, von Frau Schleser vom Zentrum für 
Auslandskontakte (als Departmental Coordinator) sowie von der/dem zuständigen 
Erasmus-Koordinator an der Gasthochschule unterschrieben.   

 Bei außereuropäischen Auslandsaufenthalten nutzen Sie bitte das Learning Ag-
reement für internationale Kooperationen. Da die Fachdozenten bereits auf den 
Anerkennungsformulare unterschrieben haben, wird in der rechten Spalte nur auf 
diese Formulare verwiesen. Unterschrieben wird das Learning Agreement von 
Frau Schleser vom Zentrum für Auslandskontakte im Auftrag des Vorsitzenden 
des Prüfungsausschusses sowie von einer Mitarbeiterin des Akademischen Aus-
landsamtes.  
 

   Studierende der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft sollten unbedingt schon vor dem 
Auslandssemester berücksichtigen, dass es seit 2014 eine Mitteilung des Prüfungsaus-
schusses bezüglich der  Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen mit ausländi-
schen Notensystemen gibt. Der Prüfungsausschuss hat einstimmig beschlossen, dass 
anrechnungsfähige Studien- und Prüfungsleistungen, die mit einem ausländischen No-
tensystem bewertet wurden, ab sofort gemäß der jeweils einschlägigen Prüfungsordnung 
grundsätzlich mit dem Vermerk „bestanden“ (ohne Note) angerechnet und in der Folge in 
das Leistungskonto und Zeugnis aufgenommen werden. Eine  Umrechnung  der  Note  
in  das  deutsche  System  findet  auf  Grund  der  Unvergleichbarkeit der Notensys-
teme nicht statt. Die Mitteilung des Prüfungsausschusses finden Sie hier:  

 
http://www.wiwi.uni-

wuppertal.de/fileadmin/fbb/user/Pruefungsamt/NR_03_2014_Anrechnung.pdf 

Studierende, die an der Fakultät für Elektrotechnik, Informationstechnik und Medientech-
nik (ehem. Fachbereich E) eingeschrieben sind (z.B. Studierende des Wirtschaftsingeni-
eurswesens) erkundigen sich bitte bei dem entsprechenden Fachprüfungsausschuss 
nach den Anrechnungsformalitäten.  

 
4.2 Während des Auslandsaufenthaltes 

 Wie die Erfahrung zeigt, lassen sich im Vorfeld des Auslandsaufenthalts nicht immer alle 
Eventualitäten mit einplanen. Mitunter stellen Studierende nach Ankunft an ihrer Gast-
hochschule fest, dass einige Kurse nicht angeboten werden, besonderen Zugangsbe-
schränkungen unterliegen (wie z.B. Seminarplätze an deutschen Hochschulen), oder 
Kurse zeitgleich stattfinden. In diesen Fällen ist eine nachträgliche Anpassung des Lear-

http://www.internationales.uni-wuppertal.de/fileadmin/internationales/files/Learning_Agreement_Internationale_Kooperationen.pdf
http://www.internationales.uni-wuppertal.de/fileadmin/internationales/files/Learning_Agreement_Internationale_Kooperationen.pdf
http://www.wiwi.uni-wuppertal.de/fileadmin/fbb/user/Pruefungsamt/NR_03_2014_Anrechnung.pdf
http://www.wiwi.uni-wuppertal.de/fileadmin/fbb/user/Pruefungsamt/NR_03_2014_Anrechnung.pdf


 

ning Agreements notwendig, die bis spätestens zwei Wochen nach Semesterbeginn er-
folgen und unbedingt mit dem Zentrum für Auslandskontakte abgestimmt werden muss. 

 

4.3 Nach dem Auslandsaufenthalt 

 Nach dem Ablegen aller Prüfungen stellt die Partnerhochschule ein Transcript of Records 
aus, in dem all Ihre im Ausland erbrachten Prüfungsleistungen dokumentiert werden. Die-
ses Dokument dient als Grundlage für einen Antrag auf Anrechnung von ausländischen 
Studienleistungen und muss nach Ihrer Rückkehr im Original im Zentrum für Auslands-
kontakte vorgelegt werden. Bitte beachten Sie, dass Originale in Papierform vorgelegt 
werden müssen; E-Transcripts werden nicht akzeptiert. Anschließend wird der Antrag auf 
Anrechnung erstellt, auf dem der Studierende nach Prüfung aller Angaben unterschreiben 
muss. Daraufhin werden die anerkannten Leistungen vom Prüfungsamt in das Wusel-
Konto übertragen. Studierende der Fakultät für Elektrotechnik, Informationstechnik und 
Medientechnik (ehem. Fachbereich E) wenden sich bezüglich der Anrechnung bitte mit ih-
rem Original-Transcript, ihrem Learning Agreement und den unterschriebenen Anerken-
nungsformularen an das Prüfungsamt ihrer Fakultät.  

 
 

6. Ansprechpartner 

Bitte wenden Sie sich mit Fragen zum Bewerbungs- und Anrechnungsverfahren an das Zentrum 

für Auslandskontakte. Beachten Sie, dass die Kommunikation mit dem Zentrum für Auslandskon-

takte über ihre Uni-Mail-Adresse erfolgt. Bitte prüfen Sie daher regelmäßig den Posteingang 

dieser E-Mail-Adresse. 

Für allgemeine Fragen bezüglich des ERASMUS+ Programms oder Förderungsmöglichkeiten 

der studiengangbezogenen Auslandsmobilität Wuppertaler Studierender wenden Sie sich bitte an 

das Akademische Auslandsamt. 

 

 

 

 


