
   

 
 

ERASMUS+ Student Mobility for Studies (SMS) 

D A T A – S H E E T 
Certification of stay 

Academic Year 2021/22 
 

We hereby certify that the student 

Student Name  

Home University Westfälische Wilhelms-Universität Münster / D  MUNSTER01 

ECHE 28449 PIC 999853691 OID E10208738 

Home Coordinator  
 

has started her/his exchange period within the Erasmus+ programme at 

Host University  

ECHE  OID  

Host Coordinator  

Name of Signature  

Function  

and completed a period of 

physical mobility (= the student was actually present in the host country for academic reasons) 

blended mobility (= mix of physical and virtual mobility) 

virtual mobility (= the student completed courses and examinations from the host university from Germany) 

Total Mobility Duration (physical, virtual, or blended/hybrid) 
Arrival Date: day . month . year 

 
   .   . 2 0    

 Signature of the host institution Date and Stamp 

Departure Date: day . month . year  
    .   . 2 0    

 Signature of the host institution Date and Stamp 

The student □ started or □ ended the Erasmus studies with a period where only online 

courses took place (from □ home or □ host country) 
From: day . month . year  From: day . month . year 

   .   . 2 0       .   . 2 0    

 

  

  

 

Please note: this confirmation has to be filled in at the end of the student’s stay abroad and must not be dated 

earlier than 5 days prior to the actual end of the mobility period. 

 



   

 
Füllen Sie das Data-Sheet gut lesbar in DRUCKBUCHSTABEN aus – möglichst am Computer. 

 Lassen Sie sofort nach Ihrer Ankunft an der Gastuniversität Ihre Anreise entweder bestätigen. 

 Kurz vor Ihrer Abreise lassen Sie dann Ihr Exmatrikulationsdatum ebenfalls von dort 
bestätigen – dies kann maximal 5 Tage vor Abreise geschehen. 

 Sollte die Gastuniversität dieses Data-Sheet nicht ausfüllen, so achten Sie bitte darauf, 
dass in der formlosen Studienbescheinigung sowohl TAG – MONAT – JAHR angegeben 
sind und das Dokument unterschrieben ist. 

 Wir können keine vordatierten Studienbescheinigungen und Studienbescheinigung ohne 
exakte Daten akzeptieren. 

 Es können nur die dort aufgeführten Zeiten abgerechnet werden! 

 Die Unterlagen mailen Sie uns bitte zu: erasmus.out@wwu.de Benennen Sie die Unterlagen 
bitte korrekt 

Nach Ihrem Aufenthalt sind folgende Unterlagen bei uns im IO einzureichen: innerhalt von 4 
Wochen nach Ihrer Exmatrikulation an der Gastuni 

- Data-Sheet / Studienbescheinigung mit den genauen Daten [Tag - Monat - Jahr] der 
Immatrikulation und Exmatrikulation im Original. Sind Sie erst wieder in Deutschland, 
stellen die Gastunis meist keine Bescheinigungen mehr aus 

 = DS_Name_Vorname 

- Learning Agreement - wird vor dem Studienaufenthalt abgeschlossen und von Ihnen, 
Ihrem hiesigen Koordinator und der Gastuni unterschrieben [Tabelle A und B = Seite 1 – 4 
sowie bei Changes die Tabelle A2 und B2 = Seite 5 + 6] = LA_Name_Vorname 

- Bei Besuch eines Sprachkurses vor Ihrem Studienaufenthalt, der die Studienzeiten 
verlängert, auch die Sprachkursbescheinigung mit den Kursdaten 

 = SPRK_Name_Vorname 

- Beide OLS Testergebisse = ost1_Name_Vorname + = ost2_Name_Vorname 

- Die EU-Umfrage – dazu werden Sie am letzten Tag Ihres geplanten Aufenthaltes 
eingeladen = 2021_Name_Vorname 

Später noch einzureichende Unterlagen sind: 
- Eine Kopie des Transcript of Records – Tabelle D – Seite 7 des LA’s können Sie bis zum 30. 

September im International Office einreichen. Dieses ist nicht Bestandteil der Unterlagen, 
die innerhalb der Monatsfrist im IO eintreffen müssen. = ToR_Name_Vorname 

 
- Die Anerkennung der erbrachten Leistungen hier in Münster – Tabelle D – Seite 8 + 9 des LA’s  = 

D_Name_Vorname Sollten Sie sich nichts anerkennen lassen können/wollen, so tragen Sie 
folgendes in Tabelle D ein und unterschreiben diese: „Ich werde mir nichts anrechnen lassen“ 

Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass Sie nach Rückkehr nach Münster meist 
kaum noch Chancen haben, von der Gastuni eine Studienbescheinigung zu erhalten - 
insbesondere aus Frankreich und Spanien. Leider gesellt sich immer häufiger auch Italien dazu. 
Viele Unis wollen nur die Semesterdaten bestätigen, aber hier geht es um die 
Aufenthaltsdaten, die oft gravierend davon abweichen. Sollten Sie Schwierigkeiten haben, 
versuchen Sie es an anderer Stelle mit der Bescheinigung 
 
Wir wünschen Ihnen weiterhin einen schönen und erfolgreichen Aufenthalt 

mailto:erasmus.out@wwu.de
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