
 
  

 Erasmus+ Hochschulbildung KA131  
Outgoing Personalmobilität (ST)  

Bedarfsabfrage 
Kalenderjahr 2023 

 
 

Bedarfsabfrage für Erasmus+ Personalmobilität in 2023  
Inquery for Erasmus+ Staff Mobility in 2023 

 
 

Bitte mailen dieses Formular an project.international@uni-muenster.de. 
Im Rahmen von Erasmus+ können wir Sie mit bis zu ca. 1500€ aus EU-Mitteln unterstützen. 

Please email this form to project.international@uni-muenster.de.  
Within the framework of Erasmus+ we can support you with up to ca. 1500€ out of EU funds. 

 
 

(Titel) Vor- & Nachname 
(Title) first & last name  

Status an der WWU 
Status at the University of Münster  

Fachbereich & untergeordnetes Institut 
Faculty & subordinate department 

 
 

Kontaktdaten (dienstl. Tel. & E-Mail) 
Contact details (work telephone & email) 

 
 

 
 

 Art der Mobilität / Type of Mobility Dauer 
Duration 

 STA  –  Lehre / Teaching 

Ich möchte gerne an einer Partnerhochschule im Ausland lehren. 
I would like to teach at a partner higher education institution abroad. 

2 - 60  

Tage an der  
aufnehmenden 
 Einrichtung / 

Days at the 
receiving 

institution 
 
 

 STT  –  Fort-/Weiterbildung / Training 

Ich möchte gerne an einer Fort-/Weiterbildungsaktivität im Ausland teilnehmen.  
I would like to take part in a training activity abroad.  

Gewünschte Art der Fort-/Weiterbildung: 
Chosen training activity: 

 

 Kombination STA+STT / Combination STA+STT  

Ich möchte gerne im Ausland Lehre und Fort-/Weiterbildung kombinieren. 
I would like to combine both teaching and training activities abroad. 

Gewünschte Art der Fort-/Weiterbildung: 
Chosen training activity:  

 OS   –   Organisatorische Unterstützung / Organisational Support  

Ich bin ein*e Erasmus-Koordinator*in (o.ä.) und möchte gerne Kooperationsgespräche 
im Ausland persönlich führen. 
I am an Erasmus-Coordinator (or similar) and would like to hold cooperation talks abroad and in person.  

1 - 4 

Tage an der  
aufnehmenden 
 Einrichtung / 

Days at the  
receiving 

institution 
Angestrebte(s) Ziel(e): 
Intended objective(s):  

 
 

Gewünschte Gasteinrichtung: 
Preferred receiving institution/enterprise:  

Gewünschtes Gastland:  
Preferred  host country:  

Gewünschter Zeitrahmen*: 
Preferred time frame*: 

Von: 
From:  Bis: 

Till:  Tage: 
Days:  

 
* Bitte geben Sie hier nur den (groben) Zeitrahmen für die gewünschte Mobilitätsphase (also die Arbeitsphase an der Gasteinrichtung) an.  
    Ihre genauen Reisedaten sind für dieses Formular irrelevant. / Please only state the (rough) time frame for your preferred mobility period  
    (i.e. the working period at the receiving institution or enterprise). Your precise travel dates are irrelevant for this form.  
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