
 
 

 

 
 

Prüfungsanmeldung & Transcript of Records DEUTSCH 

 

1. Prüfungsanmeldung 

Allgemeine 

Informationen 

 Für Austauschstudierende gelten besondere Regeln 

Allgemein müssen Sie sich über ein Formular (Schein) anmelden und nicht 

über Studis. Bitte beachten Sie die Ausnahmen unten. 

 

 Kursanmeldung ist nicht gleich Prüfungsanmeldung 

Sie haben sich für Ihre Kurse am Anfang des Semesters angemeldet. 

Jetzt müssen Sie sich für die Prüfungen anmelden. 

Wichtige 

Termine 

 Prüfungsanmeldephase für das Sommersemester 2021 

01. Bis 11. Juni 2021 (Start und Ende jeweils 12.00 Uhr – Mittags) 

 

https://www.uni-augsburg.de/de/studium/organisation-beratung/prue-

fungen/was-sind-pruefungen/anleitung-studis/ 

Schein für 

Austauschstudie-

rende 

 Was ist der Schein für Austauschstudierende? 

Der Schein ist ein personalisiertes Formular mit zwei Funktionen: 

 

1. Prüfungsanmeldung 

- mit dem Schein melden Sie sich für die Prüfung an. 

- Der Schein bleibt bei Ihren Dozent/innen bis Ende der Prüfungs-

phase. 

 

2. Bestätigung der Prüfungsleistung 

- Ihr/e Dozent/in korrigiert Ihre Prüfung und trägt die Note, die SWS, 

und die ECTS-Punkte auf dem Schein ein. 

- Der Schein wird von den Dozent/innen für die Erstellung Ihres 

Transcript of Records an das Akademische Auslandsamt geschickt. 

 

 Wie erstellen Sie den Schein? 

1. Download aus Mobility-Online: Laden Sie Ihren personalisierten Schein 

aus Ihrem Workflow in Mobility-Online herunter. 

 

2. Füllen Sie am Computer für jede* Prüfung einen Schein aus. 

(*bitte beachten Sie die Ausnahmen, s.u.) 

  

3. Leiten Sie Ihre Scheine per E-Mail an die Dozent/innen weiter. 

Prüfungsanmeldung 

 Wie melden Sie sich für Ihre Prüfungen an? 

1. Schicken Sie den Dozent/innen Ihre Scheine während der Prüfungsan-

meldephase per E-Mail. 

 

2. Beachten Sie ggf. besondere Regeln Ihrer Fakultät (siehe Ausnahmen). 



 
 

 

 
 

Ausnahmen 

 Sprachenzentrum & Interkulturelle Kurse 

Für Prüfungen am Sprachenzentrum und für Prüfungen in den interkulturel-

len Kursen müssen Sie keinen Schein einreichen. Wenn Sie an der Prüfung 

nicht teilnehmen, sind Sie von der Prüfung automatisch abgemeldet. Bei 

Rückfragen zu Kursen des Sprachenzentrums wenden Sie sich bitte an Frau 

Jung (claudia.jung@sz.uni-augsburg.de). Bei Rückfragen zu den interkulturel-

len Kursen kontaktieren Sie bitte Ihr Erasmus+- bzw. WeltWeit-Team. 

 Juristische Fakultät 

Sie müssen den Schein Frau Brüggemann per E-Mail schicken (und nicht beim 

Dozenten): hannelore.brueggemann@jura.uni-augsburg.de 

 Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät 

Bitte melden Sie sich über die Excel-Tabelle des „Center for International Rela-

tions“ der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät für die Prüfungen an, die Sie 

auf dieser Website finden: https://www.uni-augsburg.de/en/fakul-

taet/wiwi/cir/courses/exam-organisation/ 

 Fakultät für Angewandte Informatik 

Sie müssen Ihren Schein den Dozent/innen schicken und in Studis angemeldet 

werden. Bitte wenden Sie sich an die Fakultät für die Anmeldung über Studis. 

 

 

 Die Dozenten kennen eventuell den Anmeldeprozess für Austauschstudierende 

nicht! Informieren Sie Ihre/n Dozent/in über den Prozess und verweisen 

Sie bei Fragen an das Akademische Auslandsamt: transcripts.inco-

ming@aaa.uni-augsburg.de 

 Melden Sie sich für jede Prüfung an, die Sie ablegen wollen! 

- Eine nachträgliche Anmeldung zur Prüfung ist nicht möglich! 

- Es ist kein Problem, sich zu einer Prüfung anzumelden, sie aber nicht ab-

zulegen 

- Jede abgelegte Prüfung erscheint in Ihrem Transcript, auch die nicht 

bestandenen Prüfungen 

 Sie werden eine E-Mail vom Auslandsamt mit Ihrer Prüfungsübersicht bekom-

men. Bitte antworten Sie unbedingt auf diese Nachricht und bestätigen Sie 

ob die Angaben korrekt sind oder ob es Änderungen gab (z.B. wenn Sie 

an einer Prüfung nicht teilgenommen haben). Eine falsche Prüfungsüber-

sicht kann Auswirkungen auf Ihr Transcript of Records haben! 

 Wenn Sie für einen Kurs keine Prüfung ablegen, sondern nur eine Anwesen-

heitsbestätigung haben möchten, dann Schicken Sie bitte Ihrem Dozenten 

während der Prüfungsanmeldephase einen Schein dafür. Es gibt jedoch keine 

Garantie dafür, dass der Dozent oder die Fakultät damit einverstanden ist. 

- Das gilt u.a. auch für Vorlesungen zugeordnete Übungen. 

- Für die Anwesenheit gibt es normalerweise keine ECTS 

(Ausnahme z.B. Interkulturelle Kurse). 

2. Transcript of Records 

 Das Transcript of Records ist die offizielle Bestätigung des Austauschaufenthalts und aller erbrachten 

Studien- und Prüfungsleistungen, sowie Grundlage für die Anrechnung von Credits an Ihrer Hei-

matuniversität. 

 Das Transcript wird am Ende Ihres Austauschsemesters per Post an das International Office Ihrer Hei-

matuniversität geschickt und in Mobility-Online für Sie zur Verfügung gestellt. 

Falls Sie Ihr Transcript of Records dringend brauchen, bitten Sie Ihre Dozent/innen die Scheine 

schnellstmöglich per E-Mail an das Akademische Auslandsamt zu schicken! 

https://www.uni-augsburg.de/en/fakultaet/wiwi/cir/courses/exam-organisation/
https://www.uni-augsburg.de/en/fakultaet/wiwi/cir/courses/exam-organisation/


 
 

 

 
 

Exam Registration & Transcript of Records ENGLISH 

 

 

1. Exam registration 

General Information  

 There are special rules for exchange students 

Generally, exchange students need to register with a form (course certificate) 

and not on the exam platform STUDIS. Please take note of the exceptions be-

low. 

 Course registration does not equal exam registration 

You registered for your courses at the beginning of the semester. 

Now you need to register for the exams. 

Important Dates 

 EXAM REGISTRATION PERIOD for Summer Semester 2021 

01 to 11 June 2021 (start and end at 12.00 noon) 

 

https://www.uni-augsburg.de/de/studium/organisation-beratung/pruefun-

gen/was-sind-pruefungen/anleitung-studis/  

Course Certificate for 

Exchange Students 

 What is the course certificate for exchange students? 

The course certificate is a personalized form with two functions: 

 

1. Exam registration 

- You sign up for the exam with the course certificate. 

- The course certificate stays with your lecturer until the end of the ex-

amination period. 

 

2. Confirmation of the examination 

- Your lecturer grades your exam and writes the grade, the contact 

hours (SWS), and the ECTS points on the course certificate. 

- The course certificate will be sent to the International Office by your 

lecturer in order for your Transcript of Records to be issued. 

 

 How do you generate the course certificate? 

1. Download from Mobility Online: Download you personalized course cer-

tificate from your Workflow in Mobility Online. 

 

2. Fill out a course certificate for each* exam on your computer. 

*(Please be aware of the exceptions, see below) 

  

3. Send your course certificates to your lecturers. 

Exam Registration 

  How do you sign up for your exams? 

1. Send your course certificates to the lecturers during the exam registra-

tion period. 

 

2. Beware of possible special rules for your faculty (see exceptions). 

  

https://www.uni-augsburg.de/de/studium/organisation-beratung/pruefungen/was-sind-pruefungen/anleitung-studis/
https://www.uni-augsburg.de/de/studium/organisation-beratung/pruefungen/was-sind-pruefungen/anleitung-studis/


 
 

 

 
 

Exceptions 

 Language Center & Intercultural Courses 

For exams at the Language Center and exams of the intercultural courses you 

do not need to hand in any course certificate. If you do not take the exam, you 

will automatically be deregistered from the exam. For further information on 

the Language Center courses, please contact Mrs. Jung, the secretary (clau-

dia.jung@sz.uni-augsburg.de). For further information on the intercultural 

courses, please contact your Erasmus+ or WeltWeit team. 

 Faculty of Law 

You have to send your course certificate not to your lecturer but to Mrs. 

Brüggemann: hannelore.brueggemann@jura.uni-augsburg.de 

 Faculty of Business and Economics 

Please register for your exams by filling out the excel sheet you can find on 

the website of the Faculty’s Center for International Relations and by following 

the steps listed there: https://www.uni-augs-

burg.de/en/fakultaet/wiwi/cir/courses/exam-organisation/  

 Faculty of Applied Computer Science 

You have to send your course certificate to the lecturer and you have to register 

via Studis. Please contact the faculty for registration via Studis. 

Attention! 

 Your lecturers might not be aware of the exam registration process for ex-

change students! Talk to all your lecturers and refer them to the interna-

tional office if they have questions: transcripts.incoming@aaa.uni-augs-

burg.de 

 Register for every exam you wish to take! 

- Late registration for an exam is not possible. 

- Not participating at an exam will not be penalized. 

- All the courses you take an exam for will show up on your transcript, 

even if you have failed the exam. 

 You will receive an email from the International Office with your “Course Over-

view”. It is mandatory that you respond and confirm whether this course 

overview is correct or whether changes should be made (i.e. if you decided 

to not take an exam). An incorrect course overview can have repercussions for 

your transcript of records! 

 If you are not planning to take an exam, you still may get a confirmation of 

attendance for the course. You may hand in a course certificate to your lecturer 

during the exam registration period and discuss this option with them. How-

ever, there is no guarantee that the lecturer or the faculty accepts that. 

- This is also applicable for tutorials associated with lectures 

- You usually do not get any credits for simply attending a course 

(Exception: Intercultural courses) 

2. Transcript of Records 

 

 The Transcript of Records is the official confirmation of your exchange semester and your academic per-

formance, as well as the basis for transferring credits to your home university. 

 Your transcript will be sent to the International Office of your home university per mail after the end of 

your exchange. The scanned version will be available for download in Mobility-Online. 

 

 In case you need your Transcript of Records urgently, kindly ask your lecturers to send the course 

certificates to the International Office via email as quickly as possible! 

https://www.uni-augsburg.de/en/fakultaet/wiwi/cir/courses/exam-organisation/
https://www.uni-augsburg.de/en/fakultaet/wiwi/cir/courses/exam-organisation/

