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Name: .....................................................................................................       Matrikelnummer: ................................................... 
Name:                             Vorname/First Name                   Nachname/Last Name                             Student-ID No. 
 

         B.Sc. Wirtschaftsinformatik              M.Sc. Wirtschaftsinformatik            MMDS        Studienbeginn Mannheim:  ..…….….……….…… 
                                                                                                                                                                                                  Begin of studies in Mannheim           Semester Jahr/Year 
 

E-Mail: …….………………………………............................................................       Telefon: ……………………………….…………………………………………… 
E-Mail               Phone No. 
 

Name der ausländischen Hochschule: ....................................................................................................................................................... 
Name of university abroad                     Name / Name                              Stadt/City                                    Land/Country 

 
 

Deutsch 
 

 Ich habe die Informationen des Prüfungsausschusses zu Learning Agreements und Anerkennung gelesen: 
https://pruefungsausschuss.wim.uni-mannheim.de/de/antraege/learning-agreements/  

 Alle beantragten Module sind zum Antragszeitpunkt des Learning Agreements oder zum Zeitpunkt der Anrechnung in dem 
Modulkatalog enthalten. 

 Alle beantragten „International Course“ (IC) in B.Sc./M.Sc. Wirtschaftsinformatik oder „Additional Course“ (AC) MMDS 
sind nur für Kurse, die nicht direkt anerkannt werden können. Falls es sich um eine Hochschule handelt, die keine ECTS 
vergibt, dann werden für ICs und ACs die entsprechenden Mannheimer ECTS durch den Prüfungsausschuss festgelegt. Auf 
Anfrage bei der Geschäftsstelle des Prüfungsausschusses kann mir der voraussichtliche Umrechnungsfaktor mitgeteilt 
werden. Ansonsten ist der Faktor 1:1 für Europäische Universitäten mit ECTS (Achtung bei „krummen“ ECTS!).  

 Nur Bachelor Wirtschaftsinformatik: Mir ist bekannt, dass insgesamt maximal 12 ECTS als „International Course“ für den 
Bereich „Vertiefung“ anerkannt werden können. 

 Nur Master Wirtschaftsinformatik: Mir ist bekannt, dass insgesamt maximal 18 ECTS als „International Course“ für den 
Bereich „Specializations“ anerkannt werden können. 

 Nur MMDS: Mir ist bekannt, dass insgesamt maximal 18 ECTS als „Additional Course“ anerkannt werden können.  
 
 

English 
 

  I have read the examination board’s guidelines of for learning agreements and credit transfers: 
    https://pruefungsausschuss.wim.uni-mannheim.de/en/information-requests/studying-abroad-learning-agreements/ 

 All modules are contained in the current module catalog, either at the time the learning agreement is issued or when the 
request for recognition is issued. 

 All requested recognitions for „International Course“ (IC) in M.Sc. Business Informatics or „Additional Course“ (AC) MMDS 
can only be used for courses which cannot be recognized as another course from the module catalog. If the host university 
does not use the ECTS system, then the ECTS for IC and AC are determined by the examination board. Upon request the 
examination board can inform me in advance about the Credit/ECTS ratio for the foreign university. Otherwise the factor is 
1:1 for European universities with ECTS (be careful with „uneven” ECTS). 

 Only Master Business Informatics: I am aware, that at most 18 ECTS in total can be recognized as „International Course”  
for „Specializations”. 

 Only MMDS: I am aware, that at most 18 ECTS in total can be recognized as „Additional Course”. 
 
 
 
 

Mannheim, den                          ............................   ......................................................................................... 
                                                                           Datum/Date                                    Unterschrift des Antragstellers/Signature 

LEARNING AGREEMENT:   WIRTSCHAFTSINFORMATIK / BUSINESS INFORMATICS   +   MMDS 
 

https://pruefungsausschuss.wim.uni-mannheim.de/
https://pruefungsausschuss.wim.uni-mannheim.de/de/antraege/learning-agreements/
https://pruefungsausschuss.wim.uni-mannheim.de/en/information-requests/studying-abroad-learning-agreements/

