
 
 

 
 

 
 

Kursanmeldung für Austauschstudierende DEUTSCH 

 
1. Vorbereitung: Was muss vor der Kurswahl beachtet werden? 

Regeln der 
Heimatuniversität 

 Wie viele Kurse müssen/können Sie belegen (min/max)? 
 Gibt es Pflichtkurse? 
 Welche Kurse können Sie anerkennen lassen? 

Was sind die Voraussetzungen für eine Anerkennung? 
- Inhalt (Titel, Kursbeschreibung, Unterrichtssprache) 
- Prüfungsart: Klausur / Hausarbeit 
- Anzahl der Credits / Anzahl SWS 

Regeln der 
Universität  
Augsburg 

 Sie können so viele Kurse besuchen wie Sie möchten, so lange Plätze verfügbar 
sind. 

 Sie können Kurse unterschiedlicher Fakultäten und Studiengänge besuchen. 
 Voraussetzungen: 

- Sprachkenntnisse (siehe 2.) 
- gleicher Kenntnisstand 

 
2. Kursangebot: Für welche Kurse können Sie sich anmelden? 

alle 
Austausch-

studierenden 

 Sprachkurse Deutsch am Sprachenzentrum (alle Niveaus) 
 Sprachkurse Fremdsprachen am Sprachenzentrum 

Deutschniveau B2 
 Interkulturelle Kurse für Austauschstudierende auf Deutsch 
 Kursangebot der Fakultäten auf Deutsch (reguläres Kursangebot) 

Englischniveau B2 
 Interkulturelle Kurse für Austauschstudierende auf Englisch 
 Kursangebot der Fakultäten auf Englisch 

 
  



 
 

 
 

 
 

3. Kursanmeldung: Wie funktioniert die Kursanmeldung? 

Wo 

 Die Kursanmeldung läuft über die Online-Plattform Digicampus 
 Um Digicampus zu nutzen, müssen Sie immatrikuliert sein! 
 Link: digicampus.uni-augsburg.de 

Benutzername = Ihre RZ-Kennung 
Passwort = Passwort Ihrer RZ-Kennung 

Wann 

Nach Ihrer Immatrikulatioin: selbstständig bzw. mit Hilfe Ihres/r Tutor*in. 
 
Die Tutoren können Sie bei der Kursanmeldung unterstützen und Sie mit Digicam-
pus vertraut machen. 

!!! 
 

Achtung 
 

!!! 
 

 Der Zeitraum der Anmeldung ist für jeden Kurs anders! 

 Nicht für jeden Kurs wird eine Prüfung angeboten! 
Prüfungen werden nicht jedes Semester angeboten.  
Bei Fragen wenden Sie sich an die jeweiligen Dozentinnen und Dozenten. 

 Kursanmeldung ist nicht gleich Prüfungsanmeldung! 
Sie müssen sich per Digicampus für Ihre Kurse anmelden. 
Sie können sich für mehrere Kurse anmelden und innerhalb der ersten Vorle-
sungswochen entscheiden, welche Kurse Sie weiterhin besuchen möchten. 
Sie können sich für einen Kurs anmelden, müssen aber deswegen nicht die Prü-
fung schreiben. 
Mitte des Semesters werden Sie sich ggf. für die Prüfungen anmelden. 

 Falls Sie sich für einen Kurs nicht anmelden können: 
Schreiben Sie unbedingt bereits während der Digicampus Session 
den Dozent/innen eine E-Mail und fragen Sie, ob Sie an dem Kurs teilnehmen 
dürfen. 
Die Tutoren können Ihnen dabei helfen. 

 Nachdem Ihr Kursplan feststeht, tragen Sie bitte die Kurse, die Sie weiter-
hin besuchen werden, in Ihrem Workflow in Mobility-Online ein. 

 
Mehr zum Kursangebot: https://www.uni-augsburg.de/de/portal/internationals/ 
  



 
 

 
 

 
 

Course Registration for Exchange Students ENGLISH 

 

1. Preparation: What do you need to think about before choosing courses? 

Rules from your home 
university  

 Are there guidelines specifying the lowest or highest number of courses you 
must take? 

 Are there courses that you are required to take? 
 Which courses are you able to get credits for? 

What requirements must a course meet in order for you to get credits? 
- Content (course title, course description, language of instruction) 
- Type of Examination: written exam / term paper 
- Number of credits / number of contact hours (hours per week) 

Rules at the  
University of  

Augsburg 

 You may complete the number of courses you want to take as long as there are 
places available. 

 You can take courses from distinct faculties and majors. 
 Requirements: 

- Language skills (s. 2.) 
- Same previous knowledge 

 

2. Course Offering:  Which courses may you register for? 

all 
exchange students 

 German language courses at the Language Center (all levels)  
 Language courses in foreign languages at the Language Center 

German level B2 
 Intercultural courses for exchange students in German  
 Courses offered  in university faculities in German (regular course offering)  

English level B2 
 Intercultural courses for exchange students in English  
 Courses offered in university faculties in English  

 
  



 
 

 
 

 
 

3. Registration Process: How does the course registration work? 

Where 

 The course registration takes place on the online platform Digicampus 
 In order to use Digicampus, you must be registered at the university! 
 Link: digicampus.uni-augsburg.de 

User name = your Computer Login-ID (RZ-Kennung) 
Password = password you chose 

When 

After your enrolment: on your own and/or together with your tutor. 
 
The tutors can help you with the course registration and familiarize you with  
Digicampus. 
 

!!! 
 

Please note 
 

!!! 
 

 The deadlines for registration are different for every course! 

 Final examinations do not take place in every course! 
Examinations will not be offered every semester. 
If there are any questions, please turn to the lecturers respectively. 

 Course registration is not equal to examination registration! 
You must register yourself for courses via Digicampus. 
You can register for various courses and then decide within the first few weeks 
of the lecture period which courses you want to continue taking. 
You can register for a course but don’t necessarily have to write the exam. 
In the middle of the semester you must additionally register yourself for all ex-
aminations. 

 In case you cannot register for a course: 
It is very important that you write an email to the lecturers during the Digicam-
pus Session asking whether you are allowed to participate in the course. 
The tutors may help you with that. 

  After putting together your course plan, please enter the courses you 
want to continue attending on Mobility-Online. 

 
More on the course offering: https://www.uni-augsburg.de/en/portal/internationals/ 
 
 
 

 
 


