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Geschäftsstelle des Prüfungsausschusses für den Studiengang 
Master of Science Mannheim Master in Management 

Postadresse: Postfach, 68131 Mannheim 
Besucheradresse: L9,5, 68161 Mannheim 

Telefon: 0621/181-1496 
E-Mail: pa.bwl@bw.uni-mannheim.de 

 
 

 
 
 
 

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

E-Mail: …….………………………………............................................................       Telefon: ……………………………….…………………………………………… 
E-Mail               Phone No. 
 
Name der ausländischen Hochschule :....................................................................................................................................................... 
Name of foreign university Name /Stadt/Land Name/City/Country 

 

Geplanter Auslandsaufenthalt: Herbst-/Frühjahrssemester (nicht Zutreffendes bitte streichen)……………………………. 

Planned stay abroad              Fall/Spring term (please cross out not applicable term)                Jahr/Year 
 

Das Merkblatt zu Learning Agreements und Anerkennung habe ich zur Kenntnis genommen. Für Module mit der Bezeichnung 
„International Course“ werden die entsprechenden anzurechnenden ECTS-Punkte durch den Prüfungsausschuss festgelegt. Hiermit 
bestätige ich, dass ich mich darüber informiert habe, dass die unten in Aussicht gestellte Anerkennung nur erfolgen kann, wenn 
evtl. Mannheimer Voraussetzungen laut Modulkatalog bereits erfüllt wurden bzw. werden.  
I have read the guidelines for learning agreements and credit transfers. For modules with the designation "International Course" the respective 
number of transferred credit points is determined by the examination board. I hereby confirm that I have examined the terms and conditions of 
credit transfers which entail that credit points can only be transferred, if the requirements stated in the Mannheim module catalogue have already 
been or will be fulfilled. 

 
Hinweis: Das Modul muss zum Antragszeitpunkt des Learning Agreements im aktuellen Modulkatalog enthalten sein. 
Please note: You can only apply for courses listed in the current module catalogue. 

 
Mannheim, den ............................  ......................................................... 
                                      Datum/Date            Unterschrift des Antragstellers/Signature 
 
Es wird bestätigt, dass kein wesentlicher Unterschied zu den zu ersetzenden Kompetenzen des entsprechenden Mannheimer 
Moduls (bzw. die sinnvolle Ergänzung des Mannheimer Curriculums) mit der unten getroffenen Veranstaltungsauswahl besteht. 
The below mentioned courses are equivalent to content, work load, requirements and examinations in modules in the Mannheim Master in 
Management at the University of Mannheim or can be seen as a valuable complement to the study program.  

Mannheimer Veranstaltungsnummer und 
Modulbezeichnung im MMM* 
Module code + course title MMM 

ECTS* 
MMM 

Veranstaltungsnummer + Modulbezeichnung an der 
ausländischen Gasthochschule  
Course title (foreign university) 

Ausländ. 
ECTS/Credits 
Foreign 
ECTS/Credits 

 
 
 

   
 

*Bei „International Courses“ werden die entsprechenden Mannheimer ECTS durch den Prüfungsausschuss festgelegt. Auf Anfrage in der Geschäftsstelle des 
Prüfungsausschusses kann der voraussichtliche Umrechnungsfaktor mitgeteilt werden. 
*In case of „International Courses“ the Examination Board decides on the number of ECTS credits. 
 
Auf folgende Veranstaltungen kann alternativ zurückgegriffen werden, wenn der Besuch der oben aufgeführten ausländischen 
Veranstaltung nicht möglich ist: 
The following course can alternatively be taken in case attendance of the above listed course is not possible: 

Veranstaltungsnummer -und/oder Modulbezeichnung an der ausländischen Gasthochschule 
Course title (foreign university) 

Ausländ. ECTS/ 
Credits o.ä. 
Foreign ECTS/Credits 

 
 

 
 

 
............................................................. ................................  ........................................................... 
Lehrstuhlstempel Universität Mannheim/Stamp  Datum/Date   Unterschrift des Lehrverantwortlichen / Assistenten 
          Signature Assistant 

LEARNING AGREEMENT MANNHEIM MASTER IN MANAGEMENT (MMM) 

OPM 550 - International Course




