
 

 
 
 
Sehr geehrte Stipendiaten! 
 
Ihre Koordinatorin / Ihr Koordinator hat Sie als ERASMUS-Studierende ausgewählt und Sie haben sich / oder werden sich nun 
bei uns als ERASMUS-Stipendiaten anmelden.  

Hier ein paar wichtige Informationen - Nehmen Sie sich bitte jetzt etwas Zeit, um sich diese Infos durch zu lesen ! 

Bitte, achten Sie darauf, dass Ihre Dokumente alle mit Ihrem Namen versehen sind !  Bei 900 Stipendiaten ist eine spätere 
Zuordnung ohne Namen meist hoffnungslos! 

 
Die nächsten Schritte bzgl. Ihres Aufenthaltes sind: 
 Benutzen Sie im Schriftverkehr bitte immer die gleichen Namen, mit denen Sie sich in Moveon angemeldet haben – bitte 

auch Ihre Mails als Signatur damit versehen. 

 VOR Ihrem Aufenthalt erstellen Sie das Learning Agreement (LA) - Tabelle A + B mit den gewünschten Vorlesungen, die 
Sie an der Gastuni besuchen möchten und sprechen diese in jedem Fall mit den Dozenten ab, bei denen Sie diese später 
anrechnen lassen wollen. Das LA wird von der zuständigen Person im Institut (Koordinator/Koordinatorin) unterzeichnet. 
Bei fachfremden Stipendiaten sollten Sie sich von Ihrem Münsteraner Dozenten ein Exemplar des LA’S unterschreiben 
lassen, damit die Anerkennung gesichert ist. 

Ob Ihre Gastuni das Dokument schon bei der Bewerbung benötigt, wird Sie Ihnen mitteilen. 

 Die Nominierungen an der Gastuni werden von den Münsteraner Koordinatoren vorgenommen. Daraufhin werden Sie 
dann von der Gastuni die erforderlichen Bewerbungsunterlagen für einen Studien- und Wohnheimplatz oder eine 
entsprechende Internetseite erhalten, wo Sie diese Unterlagen finden. 

  Halten Sie die Bewerbungstermine in jedem Fall ein.  

 Sollte bei der Bewerbung die Rede von einem „Transcript of Records“ sein, dann möchte die Gastuni eine 
Scheinauflistung Ihrer hier erbrachten Leistungen – Ausdruck aus ELVE o.ä. Sie können selbst eine Übersetzung ins 
Englische erstellen und beilegen. 

 In einigen „Application Forms“ wird nach dem Departmental Coordinator gefragt. Der Departmental Coordinator ist der, 
über dessen Austausch Sie ins Ausland starten – bitte nicht die Mitarbeiter, sondern die Dozenten benennen, da nur 
diese den Gastunis bekannt sein werden. 

Der Institutional Coordinator ist Nina Karidio, ERASMUS Coordinator for student mobility, International Office WWU, 
Schlossplatz 3, D-48149 Münster – erasmus.out@uni-muenster.de – Tel.: +492518322601; Fax: +492518322226 

 Der ERASMUS Hochschul Code ist = D MUNSTER01 oder DE MUNSTER01 – je nach Vorlage im System etwas 
unterschiedlich 

 Die EUC der WWU ist: 28449 

 Sollte die Gastuni sich nicht melden, so können Sie durchaus selbst initiativ werden und sich im Internet die 
erforderlichen Unterlagen heraussuchen und ausfüllen. Manchmal dauert das alles ein wenig länger als hier in 
Deutschland.  

 Die EU gibt europaweit gültige Formulare heraus, die wir meist etwas aufgearbeitet im Internet zur Verfügung stellen. 
Diese Dokumente können Sie alle am Rechner ausfüllen und als PDF speichern! Wegen der Lesbarkeit wären wir für die 
Nutzung sehr dankbar.  

              (http://www.uni-muenster.de/international/formulare.html) 

 Sie sind verpflichtet, sich um ausreichenden Versicherungsschutz zu kümmern. Die gesetzlichen Krankenkassen leisten 
keinen Rücktransport oder aber rechtlichen Beistand bei Problemen im Ausland. Von Ihrer Krankenkasse erhalten Sie 
die Europäische Versichertenkarte. Einige Versicherungen bieten Zusatzpaket gerade für junge Leute, die ins Ausland 
gehen an – vielleicht informieren sich Ihre Eltern bei ihren Versicherungen einmal dazu. 

 Bedenken Sie auch, dass nicht alle Banken und Sparkassen im Ausland preiswerten Geldverkehr anbieten !  

 Fachliche Fragen klären Sie bitte immer direkt mit Ihrem Institut – wir sind nur für die administrative Abwicklung 
zuständig.  
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 In diesem Jahr wurden die Förderbeträge von der Nationalen Agentur für alle deutschen Hochschulen festgelegt - hier 
die 3 Ländergruppen: 

Gruppe 1 = Dänemark, Finnland, Irland, Island, Liechtenstein, Luxemburg,  
 Norwegen, Schweden, UK   = 420,00 € mtl.  
Gruppe 2 = Belgien, Frankreich, Griechenland, Italien, Malta, Niederlande,  
 Österreich, Portugal, Spanien, Zypern  = 360,00 € mtl.  
Gruppe 3 = Bulgarien, Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Slowakei,  
 Slowenien, EJR Mazedonien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn  = 300,00 € mtl.  
Zur Zeit können wir noch keine Aussagen machen, wie viele Monate pro Studienaufenthalt gefördert werden können. 
Das ist abhängig zum einen von der Bewilligungshöhe und der Anzahl der zu fördernden Personen/Monate. 

 
BEURLAUBUNGEN: 

… sind nicht verpflichtend oder auch in einigen Fächern nicht möglich (siehe weiter unten). Ist meist nur für die wichtig, die 
eine Förderung erhalten, da der Aufenthalt dann nicht auf die Höchstförderzeit angerechnet wird. Informieren Sie sich 
ansonsten vorab in Ihrem Institut, damit nichts schief läuft. Während einer Beurlaubung dürfen Sie hier in Münster keine 
studienrelevanten Leistungen erbringen – die dürfen nicht angerechnet werden (die im Ausland erbrachten Leistungen 
können natürlich später auf Antrag anerkannt werden). Der Antrag auf Beurlaubung ist nach erfolgter Rückmeldung bis zum 
letzten Werktag vor Vorlesungsbeginn einzureichen. In begründeten Ausnahmefällen ist eine Beurlaubung bis zum Ende der 
Vorlesungszeit möglich. Studierendensekretariat – Schlossplatz 2 – 

http://www.uni-muenster.de/studium/orga/beurlaubung/ 

 Medizinstudenten dürfen sich nicht beurlauben lassen 

 ebenso auch nicht bei Pflichtaufenthalten  

 Jurastudenten sollten die Regelungen bzgl. Freischuss beachten. Dazu sollten Sie sich an das 
Studieninformationszentrum im Fachbereich Rechtswissenschaften wenden. 

Informieren Sie sich in jedem Fall beim Studierendensekretariat, wenn Sie sich unsicher sind. Während einer Beurlaubung 
dürfen Sie hier (in Münster) keine Studienleistungen erbringen, da diese hier nicht angerechnet werden dürfen . 

Wofür ist das International Office zuständig? 

Das International Office (IO) ist „nur“ für die administrative Verwaltung des ERASMUS+ Programms zuständig und 
Ansprechpartner der Nationalen Agentur. Für wissenschaftliche Inhalte ist nur Ihr Institut zuständig! 

 Die von uns auf unserer Internetseite zur Verfügung gestellten Dokumente wurden nach den Vorgaben der EU erstellt und 
sind inhaltlich bindend – wir können keine älteren Dokumente mehr akzeptieren. Viele Unis haben aber auch eigene 
Formulare, die nur genutzt werden können – wenn diese inhaltlich den Vorgaben der EU entsprechen.  

 Wir schalten Sie – nach Eingang der meisten Bewerbungen – für den obligatorischen OLS Sprachtest frei [Der findet in der 
Unterrichtssprache statt!]. Danach erhalten Sie eine Mail zur Anmeldung. Dann haben Sie einige Wochen Zeit, diesen Test 
abzulegen. Bei einem Testergebnis bis B1 werden Sie dann automatisch für den Online-Sprachkurs frei geschaltet. Nach 
Ablauf der von Ihnen eingegebenen Zeit, werden Sie automatisch zum Ablegen des 2. Test‘s aufgefordert. Sollten Sie also 
länger im Ausland bleiben, sollten Sie spätestens dann die Abschlusszeit korrigieren. 

 Wir sind verpflichtet, mit jedem Teilnehmer ein „Grant Agreement“ abzuschließen, das Rechte und Pflichten aller 
Beteiligten beinhaltet – wie auch die Höhe der Förderung. Dieses werden Sie schnellstmöglich nach Erhalt der 
Finanzierungszusage erhalten. Wir erhalten dann ein Originalexemplar für unsere Akten. 

 Vor Ihrem Aufenthalt – meist im August – werden die Stipendien für die Aufenthalte mit Start Wintersemester in einer 
Summe angewiesen.  

 Für die Vergabe der Stipendien ist keine Mindestpunktzahl von ECTS vorgegeben, die Sie erreichen müssen. Ihr Institut 
allerdings kann Ihnen da Vorgaben machen (wie Juristen eine Mindest-Wochenstundenzahl nachweisen müssen!)  

 Teilen Sie uns bitte Veränderungen Ihrer Daten umgehend per Mail mit: andere Bankverbindung, Rücktritt vom Vorhaben, 
neue E-Mail Adresse. Leider erreichen uns oft Infos nicht, die an die Institute geschickt werden. 

 Wir stellen Bescheinigungen für das BAFöG-Amt oder für das Stilllegen des Handyvertrages aus und können Ihnen diese 
zumailen. 

 Eine Verlängerung Ihres Studienaufenthaltes ist grundsätzlich möglich: dazu müssten Sie Ihrem hiesigen Koordinator das 
Ok der Gastuni zukommen lassen und aus dem Münsteraner Institut benötigen wir dann ein Ok zur Verlängerung per Mail 
– von Ihnen dazu noch die neu geplanten Studienzeiten! Dann können wir berechnen, ob noch eine weitere Förderung 
möglich ist. 

 Sie können dem Studium auch ein studienrelevantes Praktikum anhängen. Dann benötigen wir ebenfalls eine Nachricht 
von Ihnen, um die Möglichkeit einer weiteren Förderung zu prüfen. 
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Wir benötigen keine Bestätigung Ihrer Ankunft an der Gastuni – auch die LA’s reichen Sie bitte am Ende mit ein! 

Wenn Sie zurückkehren, müssen Sie uns bis spätestens 4 Wochen nach Studienende (Departure Date auf dem Data-Sheet) 
folgende Unterlagen einreichen 

 das Data-Sheet oder eine adäquate Studienbescheinigung im Original – dieses Dokument darf nicht mehr als 5 Tage 
vordatiert sein ! 

 das von allen Seiten unterschriebene Learning Agreement - Tabelle A + B und ggfs. auch Tabelle A2 + B2 

 ggfs. die Sprachkursbescheinigung, wenn Sie vor dem Aufenthalt einen Sprachkurs besucht haben.  

 ggfs. die Praktikumsbescheinigung mit den genauen Aufenthaltszeiten 

Danach wird Ihr Aufenthalt von uns Tag genau abgerechnet und ggfs. Geld zurück gefordert.  

Eine weitere Ausschüttung von Geldern erfolgt nicht mehr   

Später erhalten wir noch – bis spätestens 31. Oktober des nächsten Jahres 

 einen Scan des Transcript of Records – Tabelle C - oder eines adäquaten Nachweis über die erbrachten Studienleistungen 
(kann durch ein adäquates Dokument der Gastuni ersetzt werden) 

 das Anerkennungsschreiben des Münsteraner Institutes – Tabelle D - ebenfalls als Scan (kann durch ein adäquates 
Dokument der Münsteraner Institute oder Prüfungsämter ersetzt werden – oder ein Ausdruck aus dem System QISPOS, 
ELVE, WiLMa) 

 sollten Sie sich nichts anrechnen lassen wollen, so tragen Sie in Tabelle D ein „ich werde mir nichts anrechnen lassen“ 
und unterschreiben diese – mit Datum 

Nachdem wir dann die Daten bei der EU eingespielt haben, werden Sie von dort eine Aufforderung erhalten, einen 
Onlinefragebogen auszufüllen. Individuelle Berichte werden dann oft von den Instituten noch eingefordert, für die 
nachkommenden Stipendiaten! 

Beachten Sie bitte: nehmen Sie sich vor Ort Zeit, die Dinge zu regeln 

– sind Sie erst wieder in Münster, gestaltet es sich sehr schwer, 

überhaupt noch etwas an der Gastuni zu erreichen. 

 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei den Vorbereitungen 

und einen spannenden Aufenthalt. 

 

 

 


