
Leitfaden zum Ausfüllen der Tabelle A des Learning Agreements für Erasmus+ Incomings 

Die entsendende Hochschule und die aufnehmende Einrichtung sind dazu verpflichtet, vor 
Beginn des Aufenthalts mit den Studierenden eine "Lernvereinbarung" abzuschließen. 
Im Learning Agreement wird im Wesentlichen das Programm für den Studienaufenthalt 
beschrieben, es legt die Lernziele für die Lernphase während Ihres Aufenthaltes bei uns fest. 

In der Tabelle A geben Sie diejenigen Lehrveranstaltungen an, die Sie im Rahmen Ihres 
Erasmus+ Aufenthaltes bei uns belegen möchten. Grundlage dafür ist stets der Studienplan 
des Studiengangs, in dem Sie bei uns im Rahmen von Erasmus+ studieren. Die Studienpläne
finden Sie unter http://website.musikhochschule-muenchen.de -> Studium -> 
Studienmöglichkeiten an der Hochschule für Musik und Theater München unter den Links 
der einzelnen Studiengänge (z. B. Flöte -> Studium -> Bachelor of Music – künstlerische 
Studienrichtung -> Studienplan).

Es dürfen nur Lehrveranstaltungen besucht werden, die im Studienplan für Ihren 
Studiengang aufgeführt sind. Beachten Sie hierbei bitte vor allem die Unterscheidung 
zwischen Bachelor und Master sowie künstlerisch und künstlerisch-pädagogisch. (Erasmus+ 
Studierende sind üblicherweise in künstlerischen Studiengängen immatrikuliert.)

Bitte geben Sie für die einzelnen Lehrveranstaltungen jeweils genauso viele ECTS-Punkte an, 
wie sie der Studienplan für das erfolgreiche Absolvieren der jeweiligen Lehrveranstaltung 
vorsieht. Die ECTS-Punkte sind im Studienplan jeweils in einer grauen Spalte angegeben. 

Im Hauptfach ist jeweils die Anzahl an ECTS-Punkten verbindlich, die für das Fachsemester 
vorgesehen sind, in dem Sie Ihr Auslandsstudium an unserer Hochschule absolvieren. 

In allen anderen Fächern sind Sie nicht an Ihr Fachsemester gebunden. Sie können auch 
Lehrveranstaltungen wählen, die im Studienplan für andere Semester vorgesehen sind.

Bitte informieren Sie sich über die Möglichkeiten im Wahlpflichtbereich Ihres Studiengangs 
über unser Hochschulportal eCampus (https://ecampus.musikhochschule-muenchen.de) 
oder über unsere Referentin für Studienangelegenheiten, Frau Vollert-Horch (ruth.vollert-
horch@hmtm.de). Beachten Sie bitte, dass die Teilnahme an Lehrveranstaltungen im 
Wahlpflichtbereich nicht garantiert werden kann, da sie abhängig ist von den Kapazitäten 
der jeweiligen Lehrveranstaltung. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Prof. Markus Bellheim
Leiter International Office
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