
LEARNING AGREEMENT EUCOR – THE EUROPEAN CAMPUS 

PROGRAMME D’ETUDE / STUDIENPROGRAMM 
Code du cours / 
Lehrveranstaltungs-
nummer 

Intitulé du cours dans l’établissement d’accueil / 
Titel der Lehrveranstaltung an der Gastuniversität 

Crédits/
Punkte 
ECTS 

Signature du responsable du cours/ 
Unterschrift Kursverantwortliche/r *

Total / Gesamt : 

La signature de ce document par les trois parties offre une garantie de principe quant à la reconnaissance par l'université d'origine des 
points ECTS acquis à l'université d'accueil. / Durch die Unterzeichnung dieses Dokuments durch die drei Beteiligten werden die 
an der Gastuniversität erworbenen ECTS-Punkte an der Heimatuniversität anerkannt. 

Ét
ud

ia
nt

(e
) /

 S
tu

di
er

en
de

/r

Nom / Familienname Prénom(s)/ Vorname(n) Date et lieu de naissance / 
Geburtsdatum und -ort 

Nationalité / 
Staatsangehörigkeit 

Genre / 
Geschlecht 

Adresse / Anschrift Email Téléphone / Telefon 

Université d’origine / Heimatuniversität Composante / Fakultät N° étudiant / Matrikelnummmer 

Niveau d’études au début de la mobilité / 
Studienniveau zu Beginn der Mobilität

Studiengang / -fach (Heimatuniversität) / intitulé du diplôme pendant la mobilité 

Université d’accueil / Gastuniversität Type de mobilité / Mobilitätsart * Période de mobilité / Mobilitätszeitraum * Année / Jahr 

Étudiant(e) / Studierende/r 
Coordinatrice/eur de l’université d’origine / 
Verantwortliche/r  an    der  Heimatuniversität *

Coordinatrice/eur de l’université d’accueil / 
Verantwortliche/r an der Gastuniversität * 

Université / Universität : Université / Universität : 

Nom, prénom / Name, Vorname : Nom, prénom / Name, Vorname : Nom, prénom / Name, Vorname : 

Email : Email : 

Téléphone / Telefon : Téléphone / Telefon : 

Fonction / Funktion : Fonction / Funktion : 

Composante / Fakultät : Composante / Fakultät : 

Date / Datum : Date / Datum : Date / Datum : 

Signature /  Unterschrift: Signature / Unterschrift : Signature / Unterschrift : 

* Explications voir page 2 / Erklärungen siehe Seite 2

(université d'origine)



LEARNING AGREEMENT EUCOR – THE EUROPEAN CAMPUS 

  
Anmerkungen und Erklärungen zum Learning Agreement (LA) am KIT 
Notes et explications concernant le Learning Agreement (LA) au KIT 
 
(Informationen für Incoming finden Sie weiter unten /  
Vous trouverez ci-dessous des informations pour les étudiant(e)s arrivant au KIT) 
 
 
 
 
(KIT-Studierende an einer Eucor-Partneruniversität) 
 

 
 
 

• Mobilité au semestre / Semestermobilität  
ein Semester / Jahr in Vollzeit an einer Eucor-Partneruniversität 

• Mobilité ponctuelle / Punktuelle Mobilität  
einen (oder mehrere) Kurs(e) an einer Eucor-Partneruniversität belegen,                                                                                                                                                                                  
im selben Semester außerdem Veranstaltungen an der Heimatuniversität 

       
 
 
 

• 1er semestre / Wintersemester (WS) / Herbstsemester (HS) 
• 2nd semestre / Sommersemester (SoSe / SS) / Frühjahrssemester (FS) 

 
 
 
 

• Hier unterschreibt eine verantwortliche Person des KIT (Fachvertreter/in, Prüfungsamt etc.). Diese Unterschrift ist 
zwecks Anerkennung des Kurses am KIT erforderlich. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer KIT-Fakultät (Website),  

         ob dies ausreichend ist oder ob ein weiteres Formular zur Anerkennung ausgefüllt werden muss.  
• Wenn die Anerkennung am KIT vor Beginn der Mobilität noch nicht geklärt ist, füllen Sie aus: To be confirmed. 

 
 
 
 

• Diese Unterschrift ist verpflichtend. Am KIT ist der/die Fachkoordinator/in der KIT-Fakultät zuständig. 
 

 
 
 

• Diese Unterschrift ist verpflichtend und bestätigt, dass die ausgewählten Kurse an der Gastuniversität belegt 
werden dürfen. Bitte nehmen Sie Kontakt zu den Ansprechpartner/innen der Eucor-Partneruniversität auf:  

• Universität Basel: Studiengangskoordinator/in der Fakultät, info.eucor@unibas.ch   
• Universität Freiburg: Studiengangskoordinator/in der Fakultät, info_european-campus@uni-freiburg.de 
• Université de Haute-Alsace: abhängig vom Studiengang / Kurs, eucor@uha.fr 
• Université de Strasbourg: Correspondant Relations Internationales de la faculté (CORI) 

 
 
 
 

• Bei Fragen wenden Sie sich ans Eucor-Team am KIT: info.eucor@intl.kit.edu 

   

Signature du responsable du cours / Unterschrift Kursverantwortliche/r 

 

Coordinatrice/eur de l’université d’origine / Verantwortliche/r an der Heimatuniversität 

 

Coordinatrice/eur de l’université d’accueil / Verantwortliche/r an der Gastuniversität  

 

 

Eucor-Kontakt am KIT   

Période de mobilité / Mobilitätszeitraum 

Type de mobilité / Mobilitätsart     
 

Outgoing  
 

http://www.intl.kit.edu/istudent/3742.php
mailto:info.eucor@unibas.ch
mailto:info_european-campus@uni-freiburg.de
mailto:eucor@uha.fr
http://www.unistra.fr/index.php?id=19402
mailto:info.eucor@intl.kit.edu
https://www.intl.kit.edu/11589.php
https://www.intl.kit.edu/13238.php


LEARNING AGREEMENT EUCOR – THE EUROPEAN CAMPUS 

  
  

 

(von einer Eucor-Partneruniversität ans KIT / d'une université partenaire d'Eucor au KIT) 
 

 

 

 

Bei Fragen kontaktieren Sie bitte:  
Veuillez contacter pour toute question: 

• Universität Basel: info.eucor@unibas.ch 
• Universität Freiburg : info_european-campus@uni-freiburg.de 
• Université de Haute-Alsace : eucor@uha.fr 
• Université de Strasbourg : campus-europeen@unistra.fr 

 

 
• Bitte klären Sie mit Ihrer Heimatuniversität ab, ob hier eine Unterschrift erforderlich ist und wenn ja, welche.  
• Veuillez vérifier auprès de votre université d'origine si une signature est requise ici et si oui, laquelle. 

  

 

• Die Unterschrift der verantwortlichen Person der Heimatuniversität (Studiengangskoordinator/in, CORI o.ä.)  
ist verpflichtend. 

• La signature de la / du coordinatrice/eur de l’université d’origine (coordinateice/eur de programme, CORI  
ou autre) est obligatoire. 

 

 

• Diese Unterschrift ist verpflichtend. Die Genehmigung gilt unter dem Vorbehalt, dass eventuelle 
lehrveranstaltungsspezifische Belegungs- und Zulassungsbedingungen erfüllt werden.  Bitte informieren Sie sich 
über die Voraussetzungen zur Kursbelegung am KIT. 

• Cette signature est obligatoire. L'autorisation est subordonnée au respect des conditions d'inscription et 
d'admission propres à chaque cours. Veuillez vous informer sur les conditions préalables pour suivre des cours 
au KIT.  

 

Signature du responsable du cours / Unterschrift Kursverantwortliche/r 

 

Coordinatrice/eur de l’université d’origine / Verantwortliche/r an der Heimatuniversität 

 

Coordinatrice/eur de l’université d’accueil / Verantwortliche/r an der Gastuniversität  

 

 

Bitte beachten Sie beim Ausfüllen des Learning Agreements die Regelungen Ihrer Heimatuniversität. 
Lorsque vous remplissez le contrat d'apprentissage (Eucor Learning Agreement), veuillez respecter le 
règlement de votre université d'origine. 
 

Incoming  
 

mailto:info.eucor@unibas.ch
mailto:info_european-campus@uni-freiburg.de
mailto:eucor@uha.fr
mailto:campus-europeen@unistra.fr
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