
 

 

 

 

 

Medizinische Fakultät 

Studiendekanat 
  

Informationen zu: 
 

Auslandsaufenthalt 

 
[1] Zeitpunkt: 
 
 Vorraussetzung für einen Aufenthalt an einer unserer Partneruniversitäten sind mindestens 2 klinische Semester 
 Erfahrung an der Medizinischen Fakultät Tübingen. Daher ist grundsätzlich der klinische Abschnitt ab dem 3. klin. 
 Semester geeignet. Empfohlen wird besonders das 5. klin. Semester. 
 
[2] Fächer: 
 

�  Die Wahl des Faches hängt immer vom Lehrangebot der jeweiligen Universität ab. Günstig sind jedoch in 
der Regel die Wochenpraktika des 5. klinischen Semesters. 

� Eine Zusammenstellung der gewählten Veranstaltungen aus dem Angebot der Auslandsuniversität muss 
selbstständig erstellt und mit der jeweiligen Stundenanzahl im Studiendekanat zur weiteren Absprache 
vorgelegt werden 

 
[3] Voraussetzungen für die Äquivalenzbescheinigung (wird nur bei Anerkennung eines ganzen Scheines [nach 

AO] ausgestellt (immer ohne Note), Teilleistungen werden (evt. mit Note) nur in SIMED eingetragen) 
 

�  Briefkopf der ausländischen Uni oder des Krankenhauses oder zumindest Stempel und gedruckte Angabe 
von Name und Funktion des Unterschreibenden  

�  Angaben müssen in Englisch oder gutem Deutsch erfolgen 
�  Angabe des Namens und der Art (z.B. Praktikum, theor. Unterricht, etc.) der Veranstaltung  
             ACHTUNG: Theorie und Praxis müssen getrennt ausgewiesen werden! 
� Nachweis über Lehrinhalte (kurz) 
� Angabe des genauen Zeitraums der Veranstaltung (z.B.: 04.05.2009 - 5.05.2009) 
� Angabe der Anzahl der Termine und der Stunden insgesamt 
� Die Stundenzahl muss mindestens der Unterrichtsstundenzahl der Veranstaltung in Tübingen entsprechen 
� Falls Sie benotete Scheine einreichen, muss eine offizielle Notenskala des jeweiligen Landes auf dem 

Schein eingetragen sein. Bitte stellen Sie sicher, dass die schlechteste Note, die im Ausland als bestanden 
gewertet wird, hierbei ausgewiesen ist. 
ACHTUNG: Bei im Ausland absolvierten Blockpraktika OHNE Note muss evtl. in Tübingen nochmal 
eine Prüfung abgelegt werden! 

� Für die Ausstellung der Äquivalenzbescheinigung muss nach Rückkehr aus dem Ausland eine 
Studienverlaufsbescheinigung der ZV Tübingen beim Studiendekanat mit eingereicht werden 

[4]        Notenübernahme: 
 
Die Noten werden mit Hilfe der besten und schlechtesten im Ausland erreichbaren Note extrapoliert. Es wird NICHT 
die ECTS-Tabelle auf der Homepage der Uni Tübingen verwendet! 

 
[5] Voraussetzungen für die Anerkennung durch das LPA: 
 

� Äquivalenzbescheinigung durch  die Medizinische Fakultät Tübingen 
� Originalschein (ggf. beglaubigte Übersetzung) Ausland 
� Immatrikulationsbescheinigung der Auslandsuniversität 

 
            UNBEDINGT BEACHTEN!  
            Trotz curricularer Vorgabe bisher noch nicht abgelegte Klausuren (Altlasten), die Vorraussetzung für andere               
            Veranstaltungen (z.B. Wochenpraktika oder PJ-Anmeldung) sind, sollten unbedingt V O R dem Auslandsaufenthalt  
            absolviert werden bzw. mit Frau Munz terminlich abgesprochen werden!! 
 
[6] Ansprechpartner (zur Planung des Auslandsaufenthaltes bitte rechtzeitig Termin vereinbaren!) 
 

Fragen zu Rahmenbedingungen, 
Partneruniversitäten und Modalitäten 

Fragen zur Sondereinteilung wegen 
Auslandssemestern und zur Anrechnung von 
Leistungsnachweisen 

Dr. Martina Ebi 
Tel. 07071/29-7 64 85 
Martina.ebi@med.uni-tuebingen.de 
Beratung tgl. 09:00-12:00 Uhr 

Dr.  Regina Keil-Pilz, Dr. Michaela Sieber 
Tel. 07071 – 29 7 79 93, 29 7 36 80 
regina.keil-pilz@med.uni-tuebingen.de 
michaela.sieber@med.uni-tuebingen.de 
Beratung nach Terminvereinbarung 

 

Die Erfahrungsberichte zum Auslandssemester können im Studiendekanat eingesehen werden 



 

mögl.: Briefkopf der Gastuniversität 

 

 

Certificate of Participation 

 

 

The student __________________________ (Name, First Name), date of birth ___/___/_____   

 

   place of birth  ____________________________ 

 

has  

 

successfully participated in the following class at  

 

____________________________________________(Name of University) from ___/___/_____  

 

to ___/___/_____. 

 

 

Title  of Class (in English)__________________________________________________________ 

 

 

Type of Class (lecture, seminar, practical course etc)______________________________________ 

 

 

Total number of hours (Theory):_____________________________________________________ 

 

 

Total number of hours (Practical Experience):__________________________________________ 

 

 

Additional information on content and aim of the class (please describe shortly but as detailed as possible, as this 

is very important for the decision if the course will be accepted in the student´s home university´s curriculum): 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Grade:_________ 

 

 

Grading System in host country (with indication of “best” and “worst” and point of minimum quality for 

“passed”): 

 

 

 

 

 

 
 

 

________________________________________________________________________________ 
Place and Date                                                                                                                                Stamp and Signature of Lecturer or Academic Advisor 


