TU Ilmenau International School * Akademisches Auslandsamt

Bewertungssystem zum
International Certificate (IC)
(see the English version attached)
1. Kategorie: Auslandsaufenthalte*
Was

Bemerkungen

Punkte

Nachweis durch

Studienaufenthalt
Semester /-jahr

mindestens
3 Monate
Dauer;
während des
Studiums; nicht
im eigenen
Heimatland
mindestens
3 Monate
Dauer
< 3 Monate
Dauer

50

Transcript of Records +
Immatrikulationsbescheinigung der
Gasteinrichtung mit
Nachweis der
Gesamtaufenthaltsdauer
Praktikumsbescheinigung

15

Praktikumsbescheinigung

Fachkurs/
Summer School

4-8 Wochen
Dauer

15

Teilnahmebestätigung
+ Transcript of Records

kombinierte
Semesteraufenthalte
mit Praktika

mind. 3
Monate Dauer

50

Transcript of Records +
Immatrikulationsbescheinigung der
Gasteinrichtung mit
Nachweis der
Gesamtaufenthaltsdauer
+ Praktikumsbescheinigung

Auslandspraktika

Forschungsaufenthalte
(ab 3 Wochen Dauer)

Internationale
Wettbewerbe/
Studienreisen/Gruppen
reisen
Konferenzteilnahmen
etc.

50

< 3 Monate
(z.B. bei
Trimesteraufenthalten in
AUS/NZL)

25

mind. 3
Monate Dauer

50

< 3 Monate

25
15

Aufenthaltsbescheinigung

Teilnahmebescheinigung

* Der Auslandaufenthalt muss während des Vollstudiums
an der TU Ilmenau erfolgt sein.

Hinweise
zur
Punktevergabe:
Das IC wird hoheitlich
durch
das
Akademische
Auslandsamt
vergeben und ist vom
Rektorat
der
TU
Ilmenau beauftragt.
Jede Kategorie umfasst
mehrere Eingabemöglichkeiten.
Eine Kategorie gilt als
erfüllt, wenn mindestens 50 Punkte innerhalb dieser Kategorie
nachgewiesen
sind.
3 von 4 Kategorien
müssen
für
das
Erlangen
des
IC
nachgewiesen
sein,
davon
muss

Kategorie 1 zwingend
erfüllt sein.
Eine höhere Punktzahl
in der einen Kategorie
kann fehlende Punkte
in
einer
weiteren
Kategorie
nicht
ausgleichen.
Insgesamt
müssen
minimal 150 Punkte
erreicht werden, um
das
International
Certificate zu erhalten.
Einladungsschreiben
gelten
nicht
als
Nachweis für einen
Aufenthalt.
Ein Auslandsaufenthalt
in Deutschland ist kein
Aufenthalt im Sinne
des IC.
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2. Kategorie: Erwerb von Sprachkompetenzen
Was

Bemerkungen

Punkte

Nachweis durch

Fremdsprachenausbildung im Inland/
online/ im Ausland

Englisch mind.
C1
< C1

50

während des Studiums

weitere
Fremdsprachen
mind. B2

50

DAADSprachenzertifikat
Sprachenzertifikat des
Spracheninstituts
Fremdsprachennachweis
Sprachzertifikat wie
TOEFL, IELTS etc. mit

A2-B1

25

ausgewiesenem
Sprachlevel

Internationale
Studierende
DE mind. C1

50

Deutsche Sprache
Sprachzertifikat DSH,
TestDAF

Internationale
Studierende
mit <C1, aber
mind. A2

25

25

3. Erwerb von Kompetenzen mit internationalem Bezug
Was

Bemerkungen

Punkte

Nachweis durch

Teilnahme an
Seminaren /
Vorlesungen (Business
Knigge, Interkulturelle
Kommunikation etc.)

Ganztagsseminar

20

Teilnahmebestätigung
ggf. Zertifikat

mind. 2-tägige
Blockveranstaltung

25

weitere
Veranstaltungen
(AMS-Programm für
AMK etc.)
Teilnahme an
Veranstaltungen und
Vorträgen zu
internationalen
Themen

1 Semester
wöchentliche
Veranstaltung

50

einmalig

5

Bonus für besonders
intensiven
überdurchschnittlichen
Kompetenzerwerb

Blockveranstalt
ung,
Veranstaltungs
reihe

25

bis
max.
25

Teilnahmebestätigung
durch Verein /
Organisation; ggf.
Berichtsbogen (siehe
Formular)
schriftliche Referenz,
die Überdurchschnittlichkeit bestätigt

Hinweise
zur
Punktevergabe:
Als Sprachkurs wird
jeder Fremdsprachenkurs während des
Studiums
akzeptiert
unabhängig von seiner
Anerkennung für den
Auslandsaufenthalt.
Es wird das jeweils
höchste Level pro
Sprache bewertet.
Die
Vergabe
der
Punkte in Umfang und
Höhe obliegt final
dem
zuständigen
Mitarbeiter
im
Akademischen
Auslandsamt.
Sollte eine eindeutige
Zuordnung der Punkte
nicht möglich sein,
stimmt sich das AAA
unter
mehreren
Kolleg/innen ab.
Jeder Antragsteller ist
für die Aktualisierung
seiner Daten in der
Mobility-Datenbank
selbst verantwortlich.
Alle Nachweise sind
sowohl
als
pdfDateien hochzuladen
als auch im Original
zur Bestätigung dem
AAA vorzulegen. Ein
Nachweis kann nur
jeweils 1mal und nicht
mehrfach
bewertet
werden.
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4. Internationales Engagement

Was

Bemerkungen

Punkte

Nachweis durch

Engagement
International (z.B.
ISWI, StuRa Ref. Int.,
Radio International
etc.)

aktives Mitglied
im Verein

15

Vorsitz StuRa
Referat
Internationales
Vorstand ISWI,
Projektleitung
oder sonstige
besondere
Aufgaben
(jeweils mind.
1 Semester)

25

Liste mit Aktivitäten
bzw. Beschreibung der
Aufgaben im Verein
bestätigt durch die
jeweilige Organisation

Groupleader
bei ISWI

10

als aktiver
Tutor über
mind. 1
Semester

25 Pkt.

Tätigkeit als
we4you Tutor

Betreuer/in in
internationalen Kursen

20

Berichtsvorlage

Auflistung der
Aktivitäten (bei durchschnittlich mind. 2h pro
Woche)
(eigene Aktivität muss
sichtbar sein bzw.
Teilnahme an Veranstaltungen siehe oben)

Teamleitung
von Tutorenteams bzw.
Projekten

50 Pkt.

mind. 1
Kurszeitraum

25

Berichtsvorlage
Referenz Internationale
Kurse (we4you)

bis
max.
25

schriftliche Referenz,
die Überdurchschnittlichkeit bestätigt

Bonus für besonders
intensives
überdurchschnittliches
Engagement

Akademisches Auslandsamt
TU Ilmenau, im September 2018

Hinweise
zur
Punktevergabe:
Internationales Engagement kann man nur
schwer
bewerten,
deshalb erfassen wir
im Rahmen des IC die
Tätigkeit als Tutor
usw.
jeweils
nur
einmal.
Die Tätigkeit als Tutor
wird
nur
dann
honoriert, wenn dabei
auch interkulturelles
Engagement gezeigt
wurde bzw. Erfahrungen
gesammelt
wurden.
Wer
beispielsweise
nur Flyer entwirft, ist
nicht automatisch ein
Interkultur-Spezi.
Die
Vergabe
der
Punkte in Umfang
und Höhe obliegt
final dem/der zuständigen Mitarbeiter/-in
im
Akademischen
Auslandsamt/we4you.
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Rating System for the
International Certificate
1. category: stays abroad*
What

remarks

points

verification by

study visit semester / year

not less than
3 months
duration;
during your
studies; not in
your home
country
not less than
3 months
duration
less than 3
months
duration
4-8 weeks
duration

50

Transcript of Records +
Certificate of
matriculation of the
host institution with
proof of the total
duration of stay

not less than
3 months
duration

50

less than 3
months
duration (e.g.
for trimester
stay in
AUS/NZL)

25

not less than
3 months
duration
less than 3
months
duration

50

Internships abroad

specialised course /
Summer School
Combined semester
stays with internships

research stays (from 3
weeks duration)

International
Competitions/
Study trips/Group trips
conference
participations etc.

50

Internship certificate

15

Internship certificate

15

confirmation of
participation +
Transcript of Records
Transcript of Records +
Certificate of
matriculation of the
host institution with
proof of the total
duration of stay +
confirmation of
participation

Residence certificate

25
15

Attendance certificate

* The stay abroad must have taken place during the full study at the TU Ilmenau.

Notes on scoring:
The IC is awarded by
the International Office
and is commissioned by
the Rectorate of the TU
Ilmenau.
Each category comprises several entry possibilities.
A category is considered fulfilled if at least
50 points within this
category are proven.
3 of 4 categories must
be proven for the
attainment of the IC, of
which the following
must be fulfilled category 1 must be
fulfilled.
A higher score in one
category
cannot
compensate for missing
points
in
another
category.
In total, a minimum of
150 points must be
achieved in order to
receive the International Certificate.
Letters of invitation do
not count as proof of a
stay.
A stay abroad in
Germany is not a stay
in the sense of the IC.
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Notes on scoring:

2. category: Acquisition of language skills
What

remarks

points

verification by

Foreign language
training at home /
online/ abroad

Englisch not
less than C1
less than C1

50

during your studies

other foreign
languages not
less than B2

50

A2-B1

25

DAAD-language
certificate
Language certificate of
language center
Foreign language
certificate
Language certificate
such as TOEFL, IELTS
etc. with proven
language level

International
Students
German not
less than C1
International
Studetn with
language level
less than C1,
but not less
than A2

25

50

German language
Language certificate
DSH, TestDAF

25

3. acquisition of competences with an international dimension
What

remarks

points

verification by

Participation in
seminars / lectures
(business etiquette,
intercultural
communication etc.)

Full day
seminar

20

Not less than
mind. 2-day
block event

25

Participation
certification,
where applicable
certification

further events (AMS
program for AMK etc.)

1 semester
weekly event

50

Participation in events
and lectures on
international topics

unique

5

Block event,
series of events

25

Bonus for particularly
intensive aboveaverage acquisition of
expertise

until
maximum
of 25

Teilnahmebestätigung
durch Verein /
Organisation; ggf.
Berichtsbogen (siehe
Formular)
written reference
confirming aboveaverage quality

Each foreign language
course is accepted as a
language course during
your studies, regardless
of its recognition for
your stay abroad.
The highest level per
language
will
be
assessed.
The awarding of the
points in scope and
amount is the final
responsibility of the
responsible employee in
the International Office.
If a clear allocation of
the points is not
possible, the IO will
agree among several
colleagues.
Each
applicant
is
responsible for updating his/her data in
the
Mobility-Online
database.
All supporting documents
must
be
uploaded as pdf-files
and the original must
be submitted to the IO
for
confirmation.
Evidence can only be
evaluated once and not
more than once.
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4. International commitment

What

remarks

points

verification by

Commitment
international (e.g.
ISWI, StuRa
International
Department, Radio
International etc.)

active member
of the
association
Chair StuRa
International
Affairs Division
ISWI Executive
Board, project
management
or other special
tasks
(at least 1
semester each)

15

List of activities or
description of tasks in
the association
confirmed by the
respective organisation

Groupleader at
ISWI

10

as an active
tutor for at
least 1
semester

25

Activity as
we4you Tutor

Supervisor in
international courses

Team
management
of tutor teams
or projects
min. 1 course
period

Bonus for particularly
intensive aboveaverage commitment

International Office
TU Ilmenau, in September 2018

25

20

50

report template

List of activities (with
an average of at least 2
hours per week)
(own activity must be
visible or participation
in events see above)
report template

25

Reference International
Courses (we4you)

up to
maximum
25

Written reference
confirming aboveaverage quality

Notes on scoring:
It is difficult to assess
international
commitment, which is
why we only record the
activity as tutor etc.
once
within
the
framework of the IC.
The work as a tutor is
only
rewarded
if
intercultural
commitment has been shown
or experience has been
gained.
For example, those who
only design flyers are
not automatically intercultural specialists.
The allocation of the
points in extent and
height
is
finally
incumbent
on
the
responsible employee in
the
International
Office/we4you.

