
 

Sehr geehrte Studentin, 

sehr geehrter Student, 

Sie waren während eines Erasmus-Aufenthaltes im Ausland und möchten jetzt die von Ihnen erbrachten 

Leistungen am Romanischen Seminar der Univ. Heidelberg anrechnen lassen? Damit das Prozedere 

reibungslos und so wenig bürokratisch wie möglich verläuft, möchte ich Sie darum bitten, mir in einer 

einzigen E-Mail folgende Erläuterungen und Dokumente vollständig zukommen zu lassen. Bitte haben 

Sie dafür Verständnis, dass ich nur auf eine E-mail reagieren kann, bei der alle folgenden Angaben enthalten 

sind: 

 

1. Matrikelnummer 

2. Studiengang und P.O. in denen Sie eingeschrieben sind (z.B.: Falls BA mit Lehramtsoption, 50 

oder 25%? Falls Gympo, 2009 oder 2015?) 

3. das von mir unterschriebene Learning Agreement - vor und während des Aufenthaltes (ein gut 

leserlicher Scann ohne dunklen Hintergrund oder Schatten, kein Foto!) 

4. offizielles Transcript of Records (Scann, kein Foto!) 

5. Beschreibung der Lehrveranstaltungen, die Sie bestanden haben (als PDF, keine verlinkten Seiten 

zu Kursbeschreibungen auf der Homepage) 

6. Erläuterung über den Wunsch, wie die Anrechnung erfolgen soll, falls dies von dem letzten LA 

abweicht. Bitte klar aufgelistet in der gleichen E-Mail. Diese gleicht idealerweise dem letzten LA 

(ansonsten: Ihr Wunsch wird überprüft, eventuell werden Gegenvorschläge unterbreitet) 

 

Falls Sie bereits mit mir in Kontakt sind oder waren, aber bisher nur unvollständige E-mails geschickt haben, 

bitte ich Sie darum, mir all die o.g. Dokumente bzw. Angaben vollständig in einer einzigen E-Mail erneut 

zu schicken. Gerne können Sie persönlich zu mir in meine Sprechstunde kommen. Aktuelle Information über 

die Sprechzeiten finden Sie hier: 

https://www.uni-heidelberg.de/rose/aktuelles/sprechstundentermine_semester.html 

 

Bei Bedarf können Sie auch in diesem Zeitraum eine Videosprechstunde oder einen telefonischen Termin 

vereinbaren. Schreiben Sie mir bitte dafür eine E-Mail an: Karen.Saban@rose.uni-heidelberg.de  

Bitte denken Sie daran, dass es in der Regel zwei Wochen dauert bis die Anerkennung vollständig ist, Sie 

eine Bestätigung bekommen sowie die Noten in HISPOS sehen können.  

Melden Sie sich bitte rechtzeitig bei mir. 

 

Vielen Dank! 

Mit herzlichen Grüßen 

 

mailto:Karen.Saban@rose.uni-heidelberg.de


Dr. Karen Saban 


