
 

Beiblatt zum Online Learning Agreement 

NUR auszufüllen, falls Sie Kurse aus verschiedenen Studiengängen an der Gasthochschule 

studieren und an der HU Berlin anerkennen lassen möchten. Bitte Seite 2 beachten! 

Nachname:   Vorname:   

Matrikelnummer:   Geburtsdatum:   

Zeitraum des Aufenthalts: von (Monat/Jahr) bis  (Monat/Jahr) 

Gasthochschule:   Land:  

Studienfach, über das Sie ins Ausland gehen:   

Studienfach, für das die Anerkennung in diesem Beiblatt gilt:  

 

A. Kurse an der Gasthochschule 

# Kurscode 
(wenn 
angegeben) 

Kurstitel Anzahl der ECTS WiSe/SoSe 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

ECTS gesamt   

 

B. Anzuerkennende Kurse/Module an der Humboldt-Universität zu Berlin 

Bitte ordnen Sie anhand der Ziffer des Kurses an der Gasthochschule (Tabelle A, Spalte 1) jeweils den Kurs an der 
HU zu, den Sie sich anerkennen lassen wollen (Tabelle B, Spalte 1). 

# 
Kurstitel/Modul Leistungspunkte 

an der HU 
Ggf. Voraussetzung/ Bemerkung 

    

    

    

    

    

    

LP gesamt  

 

Name des/der Beauftragten für die Anerkennung/Studienfachberater:in: _________________________________ 

 
Institut und Fakultät an der HU Berlin: ____________________________________________________________ 
 
 
Datum/Unterschrift      Stempel 

 

 

_______________________________ 

 



 
 

 

Beispiel für die Benutzung des Beiblatts: 

_________________________________________________________________________________ 

 

Sie studieren Englisch und Italienisch.  

Für Ihren Auslandsaufenthalt haben Sie sich über das Fach Italienisch an einer italienischen Universität beworben 

und würden dort aber gern zusätzlich 1 Kurs zur Anerkennung im Fach Englisch absolvieren und 2 Kurse im Fach 

Italienisch.  

Da Sie bereits wissen, dass die Kurse aus dem Fach Englisch nicht von der/vom Studienfachberater:in der Romanistik  

geprüft werden können, füllen Sie diesen einen Englisch-Kurs –  sowohl den, den Sie an der Partnerhochschule 

belegen, als auch den anzuerkennenden Kurs an der HU – in die jeweiligen Tabellen A und B ein.  

Dann senden Sie das Dokument bitte es an den/die zuständige:n Studienfachberater:in des Instituts für 

Anglistik/Amerikanistik.  

Sobald Sie das Beiblatt unterschrieben zurückerhalten, füllen Sie das OLA online komplett aus und senden es ab. 

Parallel schicken Sie das unterschriebene Beiblatt direkt an die E-Mail-Adresse der „Responsible Person“ der 

Romanistik, da diese Person das OLA digital unterzeichnen muss. 

Bitte schreiben Sie ihren Namen direkt in den Betreff, damit die E-Mails leichter zugeordnet werden können: 

Nachname, Vorname: Beiblatt zum OLA 

Nun kann ihr OLA direkt von der Romanistik geprüft, digital unterschrieben und damit automatisch an die 

Partnerhochschule weitergeleitet werden. 
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