International Student Affairs

Glossar zum Online Learning Agreement
Erasmus+ Studienaufenthalte
MoveON verwendet eigene Begriffe zur Beschreibung der unterschiedlichen Bestandteile und des
Bearbeitungsstatus eines Online Learning Agreements. In diesem Glossar finden Sie eine Übersicht
der Status-Meldungen sowie eine Liste der hauptsächlich verwendeten Begriffe.

Übersicht der Status-Meldungen
Initiiert, aber nicht geteilt

LA wurde von Studierenden begonnen und gespeichert. Das
Dokument ist unvollständig und muss noch bearbeitet werden.

Warten auf die Genehmigung
des Studierenden

LA wurde von Studierenden fertig gestellt und gespeichert, aber
noch nicht mit der Heimathochschule geteilt.

Warten auf Genehmigung
durch die Heimatinstitution

LA wurde von Studierenden fertiggestellt und geteilt. Das
Dokument kann nur durch die Heimathochschule geprüft und
bestätigt werden.

Entwurfsversion

LA mit Änderungen, die entweder von der Heimatinstitution oder
von Studierenden vorgeschlagen wurden und von beiden noch
nicht genehmigt wurden. Das Dokument wurde noch nicht an
die Gastinstitution weitergeleitet.

Letzte geteilte Version

Die Version von LA, die zuletzt an die Gastinstitution
weitergeleitet wurde.

Erste Version

Die erste Liste der Lernkomponenten, die von der
Heimatinstitution, der Gastinstitution und dem Studierenden
genehmigt wurden.

Neuester Vorschlag

Die neuesten LAs, die von der Heimatinstitution oder den
Studierenden vorgeschlagen wurden.

Neueste genehmigte Version

Nach der Erste Version die neuesten Lernkomponenten, die
von der Heimatinstitution, der Gastinstitution und dem
Studierenden genehmigt wurden.

Hauptsächlich verwendete Begriffe
Learning Agreement

Lernvereinbarung, die zwischen Heimatinstitution, der
Gastinstitution und Studierenden geteilt wird und
Lernleistungen der Mobilität enthält

Lernkomponenten

Bildungskomponenten, d. h. Leistungen, die Studierende in der
Mobilität absolvieren werden
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Mobilitätstyp

Beschreibt die Art der Mobilität. Die verfügbaren
Komponenten und die Bearbeitung des LA ändern sich je nach
Mobilitätstyp.

Semester Mobilität

Bezieht sich auf eine semesterweise 'physische' Mobilität. Es
können optionale virtuelle Komponenten enthalten sein.
Es können auch „Komponenten (Heimat)“ oder Komponenten
an der Institution hinzugefügt werden, die den Kursen
entsprechen, die Studierenden an der Gastinstitution
absolvieren werden.

Blended Mobilität

Bezieht sich auf eine Mobilität, bei der es mindestens einen
Kurs mit virtuellen Aspekten gibt.

Doctoral

Bezieht sich auf Mobilität für Promovierende. Es können
optionale virtuelle Komponenten enthalten sein.

Komponenten (Aufenthalt)

Gilt nur für Semestermobilität. Bezieht sich auf die
Komponenten, die Studierende an der Gastinstitution
absolvieren werden.

Komponenten (Heimat)

Gilt nur für Semestermobilität. Bezieht sich auf die
Komponenten, die denen entsprechen, die Studierende an der
Gastinstitution absolvieren werden.

Komponenten (Virtuelle)

Anwendbar für Semester- und Doctoral-Mobilitäten. Bezieht
sich auf die virtuellen Komponenten, die Studierende im
Rahmen der Mobilität absolvieren werden.

Komponenten (Blended)

Gilt nur für gemischte (blended) Mobilitäten. Mindestens eine
der gemischten Komponenten muss einen virtuellen Aspekt
haben.

Komponenten (Doctoral)

Gilt nur für Doctoral-Mobilitäten. Bezieht sich auf die
Komponenten, die Promovierende im Rahmen der Mobilität
absolvieren werden.

Anerkennungsbedingungen

Bezieht sich auf die zusätzlichen Bedingungen, die von der
Heimatinstitution verlangt werden, um die Studienpunkte für
den Kurs anzuerkennen, den der Studierende an der
Gastinstitution studieren wird.
Informationen zu Anerkennungsbedingungen sollten nur in
Ausnahmefällen hinzugefügt werden. Die automatische
Anerkennung sollte die Regel sein.
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