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Liebe Erasmus+ Koordinatorin, lieber Erasmus+ Koordinator,
Sie haben die Aufgabe übernommen oder übertragen bekommen, sich in Ihrer Fakultät, Ihrer Fachgruppe oder
Ihrem Institut um die Belange der studentischen Mobilität im Erasmus+ Programm zu kümmern.
Um Ihnen den Einstieg zu erleichtern, haben wir diesen Leitfaden zusammengestellt, der die aus unserer Sicht
wichtigsten Fragen beantworten sollte, die sich Ihnen nun stellen.
Selbstverständlich stehen wir auch gerne persönlich zur Verfügung, wenn Sie in diesem Leit-faden nicht auf alle
Ihre Fragen eine Antwort finden oder im Trubel des Alltagsgeschäftes die persönliche Rücksprache schneller zur
Lösung führt.
Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit und möchten gemeinsam mit Ihnen die erfolg-reiche Erasmus+
Arbeit an der RWTH fortsetzen.
Im Übrigen sind wir für Rückmeldungen zu diesem Leitfaden dankbar, damit wir ihn fortlau-fend an Ihre Bedürfnisse anpassen und verbessern können.
Das Erasmus+ Team des International Office
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Der vorliegende Leitfaden bezieht sich ausschließlich auf die Mobilität von Studierenden, entweder zu
Studienzwecken oder für Praktika im Ausland. Mobilitätsmaßnahmen insgesamt – also nicht nur bezogen auf
Studierende, sondern auf alle Mitglieder einer Hochschule - sind Ursprung und Kern des Erasmus+ Programms.
Deutschen Hochschulen stehen für die Förderung der Mobilität von Studierenden, Lehrenden und Hochschulpersonal innerhalb und außerhalb Europas vielfältige Möglichkeiten zur Verfügung. Wenn Sie sich einen Überblick
über diese umfassenden Förderungsmöglichkeiten verschaffen wollen, empfehlen wir die umfassenden Informationen auf den Webseiten der Nationalen Erasmus+ Agentur:

https://eu.daad.de/de/
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I

Was tut ein/e Erasmus+ Koordinator/in?

Das International Office koordiniert alle Erasmus+ Mobilitäten und hat daher eine Person benannt, die als Institutional Erasmus+ Coordinator fungiert: Adriane Sehlinger (adriane.sehlinger@zhv.rwth-aachen.de)
Da jedoch Erasmus+ Beziehungen grundsätzlich fachspezifisch sind und auf fachspezifischen, bilateralen Abkommen beruhen, bedarf es zusätzlich mindestens einer Person in der jeweiligen Fakultät oder Fachgruppe, die sich
um die Erasmus+ Beziehungen kümmert.
Die fachlich zuständige Erasmus+ Koordinatorin oder der Erasmus+ Koordinator wird auch als Departmental
Coordinator bezeichnet. Da diese Bezeichnung Ihre Funktion treffender beschreibt, wird im Folgenden durchgehend diese englischsprachige Bezeichnung verwendet.
In Ihre Zuständigkeit als Departmental Coordinator fällt:
•
•
•

Erasmus+ Abkommen: Verhandlung neuer Abkommen sowie deren Verlängerung oder Beendigung
Auswahl, Nominierung sowie fachliche Beratung und Betreuung der Outgoings
Fachliche Beratung und Betreuung der Incomings

Zu allen genannten Punkten folgen in diesem Leitfaden ausführliche Beschreibungen.
Zu Eingang eines jeden Kapitels werden die wichtigsten Begriffe und gebräuchlichsten Abkürzungen vorgestellt.

5

II

Erasmus+ Abkommen

Grundlage für den Austausch von Studierenden zum Studienaufenthalt an einer europäischen Partnerhochschule
sind die fachspezifischen Erasmus+ Abkommen. Nur bei Vorliegen eines gültigen Abkommens ist eine Förderung
des Auslandsaufenthaltes möglich, d.h. vor der Bewilligung eines Erasmus+ Stipendiums wird immer zuerst geprüft, ob die vertragliche Voraussetzung gegeben ist. Von daher ist es äußerst wichtig, dass Sie als Departmental
Coordinator ihre Erasmus+ Abkommen immer auf dem neuesten Stand halten und rechtzeitig mit Ihrem Partner
eine Verlängerung klären.
Im Gegensatz dazu ist für das Entsenden und Aufnehmen von Studierenden für Erasmus+ Praktika in Unternehmen kein Abschluss von Erasmus+ Abkommen erforderlich. Für die Stipendienvergabe von Erasmus+ Stipendien
für Auslandspraktika gelten andere Spielregeln, die unter „Praktikum im Ausland (SMP)“ erläutert werden.

Gebräuchliche Begriffe und Abkürzungen

IIA

Inter-Institutional Agreement

Bilaterales, fachspezifisches Erasmus+
Abkommen

ECHE

European Charter of Higher Education

Voraussetzung für die Teilnahme einer
Hochschule am Programm Erasmus+ ist
der Besitz einer gültigen Erasmus+ Charter for Higher Education (ECHE) .

International Standard Classification of
EDucation

Die Internationale Standardklassifikation
für das Bildungswesen (ISCED) wurde
von der UNESCO entwickelt. Die International Standard Classification of
Education (ISCED) klassifiziert und charakterisiert Schultypen und Schulsysteme.
Sie unterscheidet mehrere Ebenen (Level)
und eignet sich auch für die Angabe der
Fächerbezeichnung im internationalen
Vergleich

ISCED Fächercode

http://ec.europa.eu/education/resources/
international-standard-classification-education-fields_de

Soviel vorab: Für jeden Austausch, den Sie mit einer Partnerhochschule vereinbaren, ist der Abschluss eines Erasmus+ Abkommens – eines sogenannten Inter-Institutional Agreement (IIA) – erforderlich. Dafür verwenden Sie bitte
das englischsprachige Musterabkommen, das wir Ihnen gerne zur Verfügung stellen und bei Bedarf auch auf Ihren
Fall anpassen. Hier unterstützen wir Sie immer gerne.
Erasmus+ Abkommen müssen immer von der Dekanin/vom Dekan unterschrieben werden.
Grundsätzlich sind Sie frei in der Wahl Ihrer Partner, denn Sie wissen am besten, mit welchen Hochschulen der
Austausch aus fachlicher Sicht sinnvoll und am gewinnbringendsten ist.
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Stellen Sie bitte vorab sicher, dass der potenzielle Partner über eine European Charter of Higher Education (ECHE)
verfügt und somit berechtigt ist, sich an Erasmus+ zu beteiligen. Bitte wenden Sie sich an uns, wenn Sie Informationen dazu benötigen.
Die Anbahnung von Erasmus+ Beziehungen kann auf verschiedene Art und Weise geschehen:
Ist es in einem Fall Ihr persönlich-fachlicher Kontakt, führt im anderen Fall die konkrete Nachfrage von Studierenden dazu, dass Sie einen neuen Partner kontaktieren. Häufig treten auch europäische Hochschulen direkt oder
über das International Office an Sie heran, um ein Erasmus+ Abkommen zu initiieren.
Wenn Sie sich einen Überblick über die Gesamtlage an der RWTH verschaffen wollen, finden Sie
die erforderlichen Informationen auf unseren Webseiten: Erasmus+ Austauschmöglichkeiten nach
Fakultäten (http://www.rwth-aachen.de/go/id/brkd)

Zentrales Erfassen der Erasmus+ Abkommen der RWTH
Es ist zwingend erforderlich, dass das International Office den Überblick über alle an der RWTH abgeschlossenen
Erasmus+ Abkommen hat und behält. Dies hat u.a. den ganz praktischen Grund, dass nur solche Studierende
(Outgoings) eine Erasmus+ Förderung für Studienaufenthalte1 an einer Partnerhochschule erhalten können, für die
ein gültiges Abkommen in unserer Datenbank hinterlegt ist; und in der umgekehrten Richtung können wir unseren
Service nur solchen Erasmus+ Incomings bieten, die sich im Rahmen von gültigen Erasmus+ Abkommen bei uns
anmelden.
Abgesehen davon dürfte klar sein, dass das International Office per se in die Lage versetzt werden muss, der
Hochschulleitung jederzeit verbindliche Auskunft über Mobilitätsdaten geben zu können.
Denken Sie also bitte immer daran, uns mit einer Kopie zu versorgen, sobald Sie ein Erasmus+ Abkommen neu
abgeschlossen oder ein bestehendes verlängert haben.
Und wenn Sie ein Abkommen nicht verlängern oder gar kündigen wollen, benötigen wir hier ebenfalls Ihre Meldung. Wir stornieren Abkommen nur auf ausdrückliche Anweisung der zuständigen Person – also Ihnen.
Im Gegenzug liefern wir Ihnen auf Anfrage selbstverständlich gerne die bei uns mit größtmöglicher Genauigkeit
eingepflegten Daten aus unserer Mobilitätsdatenbank Moveon. Es hat sich über die Jahre gezeigt, dass ein gelegentlicher Abgleich der Daten sinnvoll ist. So können wir wechselweise prüfen, ob wir auf dem gleichen Stand
sind.
Musterabkommen für Erasmus+ in Abteilung 2.3 vorhanden.
Kopie von unterschriebenen Erasmus+ Abkommen (neue Verträge, Verlängerungen) immer
an Abteilung 2.3 schicken.
Stornierung von Erasmus+ Abkommen ebenfalls Abteilung 2.3 melden.

1

Für Auslandspraktika in Unternehmen ist der Abschluss von Erasmus+ Abkommen nicht erforderlich.
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III Die Betreuung der Erasmus+ Outgoings
(Studium und Praktikum im Ausland)
Von der Bewerbung bis zur Förderung
RWTH-Studierende, die über Erasmus+ ins Ausland gehen, werden im Folgenden als Outgoings bezeichnet.
Den Studierenden stehen umfangreiche Informationen auf den Webseiten des International Office zur Verfügung,
auf die Sie verweisen können:
http://www.rwth-aachen.de/erasmus (Studium im Ausland)
http://www.rwth-aachen.de/erasmus/praktikum (Praktikum im Ausland)

Gebräuchliche Begriffe und Abkürzungen

LA

Learning Agreement

„Lernvereinbarung“ vor Beginn des Auslandsaufenthaltes
zwischen entsendender Hochschule, Gasthochschule und
der/dem Studierenden.
Das LA legt die Lernziele für den Auslandsaufenthalt fest und
enthält Bestimmungen für die förmliche Anerkennung der
Lernergebnisse.

GA

Grant Agreement

Finanzvereinbarung zwischen RWTH und Studierender/Studierendem: Bewilligung und Annahmeerklärung des Erasmus+ Stipendiums

ToR

Transcript of Records

Bescheinigung der Gasthochschule über die erworbenen
Studienleistungen unter Angabe der ECTS

COSA

Confirmation of Stay Abroad

Formular, auf dem die Gasthochschule die Aufenthaltszeiten
der/des Studierenden bestätigt

OLS

Online Linguistic Support

Umfasst obligatorischen Online Sprachtest in der Lehr-/
Arbeitssprache des Landes sowie freiwilligen Online Sprachkurs in der Lehr-/Arbeitssprache oder Landessprache

SMS

Student Mobility for Studies

Mobilität von Studierenden, die zum Studium an eine Partnerhochschule gehen

SMP

Student Mobility for Placement/
Traineeships

Mobilität von Studierenden, die für ein Praktikum ins Ausland
gehen

In der Programmgeneration Erasmus+ ist Mehrfachmobilität möglich, d.h. in jeder Studien-phase (Bachelor,
Master und Promotion) kann Erasmus+ Mobilität stattfinden. Mit Erasmus+ Mobilität ist gemeint: Ein Studienaufenthalt, ein Praktikum oder eine Kombination. Pro Studi-enphase darf allerdings die Dauer der Erasmus+ Mobilität
bzw. der -Mobilitäten zwölf Monate nicht übersteigen. Für einzügige Studiengänge (z.B. Staatsexamen) gilt eine
maximale Auf-enthaltszeit von 24 Monaten.
Im Folgenden wird zwischen Outgoings zu Studienzwecken (SMS) und denen zu Praktika (SMP) unterschieden,
da die Prozesse unterschiedlich sind.
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Studium im Ausland SMS
Erasmus+ Outgoings: Studium im Ausland (SMS)
Die Aufgabenteilung bei der Betreuung von Outgoings zu Studienzwecken (SMS) lässt sich auf den Nenner bringen: Sie als Departmental Coordinator sind zuständig für alles Akademische, das International Office kümmert
sich um formale Aspekte und die Finanzierung, also die Stipendienbewilligung und -auszahlung.
Konkret sieht diese Aufgabenteilung wie folgt aus:
Departmental Coordinator

International Office

Kontaktpflege zu den Partnerhochschulen

Mittelbeantragung beim DAAD (Nationale Agentur)
Zentrale Datenverwaltung der mobilen Studierenden

Fachliche Beratung der Outgoings vor, während und nach
dem Auslandsaufenthalt

Beratung zur Finanzierung vor, während und nach dem
Auslandsaufenthalt

Festlegen des Learning Agreements vor dem Auslandsaufenthalt, ggf. Korrigieren des Learning Agreements
gemeinsam mit der/dem Studierenden während des Auslandsaufenthaltes

Bewirtschaftung der Stipendienmittel
Kalkulation, Bewilligung und Auszahlung der Erasmus+
Fördersumme
Prüfen und Anmahnen der mit dem Stipen-dium verbundenen Pflichten

Auswahl der Outgoings

Beratung (Gruppenberatung, Speed Dating und Einzelberatung in Sprechstunden) und Betreuung (z.B. Bescheinigungen)

Nominierung der Outgoings an der Partnerhochschule

Verwaltung Online Linguistic Support; Zu-weisung von
Sprachtest- und -kurslizenz an Outgoings

Klären von Fragen zur Anerkennung der im Ausland erbrachten Studienleistung

Ggf. (Teil-)Rückforderung des Erasmus+ Stipendiums

Pflege der fakultätsspezifischen Internetseiten

Berichterstattung bzw. Verwendungsnach-weise beim
DAAD
Kommunikation von Programmänderungen
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Bewerbungs- und Auswahlverfahren für einen Erasmus+ Studienplatz
Studierende müssen sich zu den Stichtagen bewerben, die Sie als Departmental Coordinator vorgeben. Die Bewerbung erfolgt direkt bei Ihnen, im International Office werden grundsätzlich keine Erasmus+ Bewerbungen von
Studierenden entgegen genommen.
Die Mehrzahl der Fakultäten hat den 15. Februar als Bewerbungsstichtag festgelegt; allerdings sind Sie frei in der
Festlegung dieses Termins.
Bitte sorgen Sie dafür, dass die Studierenden die erforderlichen Informationen über das Auswahl- und Bewerbungsverfahren auf Ihren Webseiten finden, d.h. es muss veröffentlicht werden:
•
•
•

Welche Bewerbungsunterlagen sind einzureichen
Bewerbungsstichtag
Nach welchen Kriterien erfolgt die Auswahl

Das aktuelle Vorhalten von Informationen für Studierende versteht sich zwar von selbst, ist aber darüber hinaus
eine vertraglich vereinbarte Pflicht der Hochschule und wird von der Nationalen Erasmus+ Agentur geprüft.
Mehrfache Bewerbungen sind nicht möglich, d.h. Studierende können sich immer nur um einen Erasmus-Platz
bewerben.

Bekanntgabe der ausgewählten Erasmus+ Outgoings (SMS)
Die/der Departmental Coordinator wählt die zukünftigen Erasmus+ Studierenden aus; das International Office ist
an dieser Auswahl in keiner Weise beteiligt.
Nach der erfolgten Auswahl ist die/der Departmental Coordinator verpflichtet, dem International Office zu folgenden Stichtagen die Outgoings für die Zuweisung des Erasmus+ Stipendiums zu melden:
31.03. eines Jahres für das darauffolgende Wintersemester
15.05. eines Jahres für das darauffolgende Sommersemester
Für die Meldung der Outgoings benötigt das International Office von Ihnen zwingend die DAAD-Erasmus+ Bewerberliste. Dies ist eine Excel-Liste, in die Sie die von Ihnen ausge-wählten Erasmus-Studierenden eintragen und die
Ihnen Anfang eines jeden Kalenderjahres von Adriane Sehlinger zur Verfügung gestellt wird.
Bitte beachten Sie, dass nachträgliche Meldungen außerhalb der o.a. Fristen nur im Einzelfall möglich sind. Außerdem benötigt das International Office im Falle einer nachträglichen Meldung eine aktualisierte DAAD-Erasmus+
Bewerberliste. Den nach der offiziellen Frist gemeldeten Studierenden kann jedoch nicht mehr das ErasmusStipendium zugewie-sen/bewilligt werden. Diese sogenannten Zero Grant Studierenden werden indirekt finanziell
gefördert, da sie einen Erasmus+ Studienplatz in Anspruch nehmen und folglich keine Stu-diengebühren zahlen
müssen.
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Die Nominierung der ausgewählten Outgoings an der Partnerhochschule
Die Nominierung, also die offizielle Anmeldung der ausgewählten Outgoings an der Partner-hochschule, erfolgt
durch die/den Departmental Coordinator.
So verschieden wie die europäischen Hochschulen sind, so vielfältig sind die diversen Ver-fahren der Nominierung:
hier zeigt sich die „sprudelnde Vielfalt“ von ihrer problematischen Seite.
Die Partnerhochschulen informieren über ihr jeweiliges Nominierungsverfahren. Informatio-nen, die wir zum Nominierungsverfahren erhalten, leiten wir direkt an Sie weiter. Sie finden diese Information aber auch in MoveON unter
dem Reiter Kommunikation der jeweiligen Partnerhochschule.

Sonderfall Fachfremde Bewerbung (Outgoing)
Von Studierenden kommt gelegentlich die Frage, ob sie sich für einen Erasmus+ Platz au-ßerhalb ihrer eigenen
Fachrichtung bewerben können. Das International Office und die Fa-kultäten haben für diesen Sonderfall drei
Varianten entwickelt:
Fall A
Bewirbt sich ein/e Studierende/r um einen Erasmus+ Studienplatz außerhalb des eigenen Faches, kann das
International Office diese Bewerbung nur dann berücksichtigen und den Auslandsaufenthalt mit Erasmus+ Mitteln
unterstützen, wenn
1.
sich die/der Studierende um einen Erasmus+ Studienplatz in einem fachnahen Bereich bewirbt

z.B. Informatik-Studentin bewirbt sich in der Elektrotechnik; Anglistik-Student bewirbt sich in der Ger

		
und
2.

manistik; Mathematik-Studentin bewirbt sich in der Physik etc

die/der Departmental Coordinator, über deren/dessen Erasmus+ Abkommen der Austausch laufen soll,
mit der Partnerhochschule alles vorab geklärt hat.
Die Auswahl und die fachliche Beratung und Betreuung der Outgoings für Studienaufent-halte (SMS)
liegt beim De-partmental Coordinator.
Das International Office ist zuständig für die Beantra-gung der Stipendienmittel, die Kalkulation und
Auszahlung der Stipendien und den Ver-wendungsnachweis sowie alle Berichte für die Nationale
Agentur und die EU-Kommission
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Fall B
Bewirbt sich ein/e Studierende/r um einen Erasmus+ Studienplatz außerhalb des eigenen Faches und ist für das
International Office zu erkennen, dass es sich um eine offensichtlich fachfremde Bewerbung handelt, kann diese
Bewerbung nicht berücksichtigt werden, d.h. das International Office wird die/den Studierenden nicht als Erasmus+ Student/in berücksichtigen und den Auslandsaufenthalt nicht mit Erasmus+ Mitteln unterstützen können.

z.B. Wirtschaftswissenschaft-Student bewirbt sich in der Informatik; Soziologie-Studentin bewirbt sich

		

in den Geowissenschaften etc.

Das International Office ist von der Nationalen Erasmus+ Agentur (NA) angehalten, nur die vertraglich vereinbarten
Mobilitäten innerhalb der ebenfalls vertraglich vereinbarten Fächer-gruppen zu fördern, und hat ggf. gegenüber
der NA und/oder der EU-Kommission darüber Rechenschaft abzulegen.
Fall C
Sollte für das International Office im Einzelfall nicht klar zu erkennen sein, ob es sich um eine fachfremde Bewerbung handelt, wird die Stellungnahme der beteiligten Fakultätsvertreter eingeholt. Sollten diese entscheiden, dass
es sich um eine fachnahe Bewerbung handelt, tritt Fall A in Kraft.
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Learning Agreement (LA)
Im Sinne eines optimalen Studienaufenthaltes im Ausland schließen Studierende mit ihrer Heimat- und Gastuniversität ein sogenanntes Learning Agreement (LA) ab.
Die entsendende Hochschule und die aufnehmende Einrichtung sind dazu verpflichtet, vor Beginn des Aufenthalts mit den Studierenden bzw. Absolventen/Graduierten eine solche „Lernvereinbarung“ abzuschließen. Im
Learning Agreement wird im Wesentlichen das Pro-gramm für den Studienaufenthalt beschrieben, es legt die
Lernziele für die Lernphase im Ausland fest. Zudem enthält es Bestimmungen für die förmliche Anerkennung der
Lernergebnisse.
Um Studierenden Hilfestellung beim Ausfüllen des LA zu geben, hat das International Office eine entsprechende
Handreichung erstellt, die den Studierenden per Email zugeschickt wird und die Sie, sobald eine Aktualisierung
erfolgt ist, ebenfalls erhalten.
Die/der Studierende behält immer das Original des LA, im International Office verbleibt lediglich eine Kopie (Scan).
Die/der Studierende sendet ihr/sein LA selbst an die Partnerhochschule, um die entsprechende Unterschrift einzuholen.
Das LA muss vor Antritt des Auslandsaufenthaltes korrekt, vollständig ausgefüllt und von allen Stellen unterschrieben im International Office vorliegen, damit eine Auszahlung des Erasmus+ Stipendiums erfolgen kann. Ansonsten
ist die Förderung nicht gewährleistet.

Verkürzung des Auslandsaufenthaltes und Stornierung
Sollte Ihnen ein/e Studierende/r mitteilen, dass sie/er die geplante Mobilität verkürzt oder gar vom Erasmus+
Auslandsaufenthalt zurücktritt, teilen Sie dies bitte umgehend dem International Office mit. Im Übrigen ist eine
Stornierung des Erasmus+ Auslandsaufenthaltes nur schriftlich per E-Mail möglich. Eine Angabe des Grundes ist
nicht erforderlich.
Der Studierende ist verpflichtet, die Stornierung der Partnerhochschule zu melden.

Verlängerung des Auslandsaufenthaltes
Jede Verlängerung des Auslandsaufenthaltes muss spätestens einen Monat vor Ablauf des ursprünglichen Aufenthalts vom Studierenden beim Departmental Coordinator sowie der zu-ständigen Person der Partnerhochschule beantragt werden. Dies tun die Studierenden mittels eines vollständig ausgefüllten und unterschriebenen LA
„During the Mobility“ für die Ver-längerung. Durch die Unterschrift im LA „During the Mobility“ erteilen Departmental Coordi-nator und Partnerhochschule ihre Zustimmung zur Verlängerung des Aufenthaltes. Das In-ternational
Office muss über diesen Umstand informiert werden und ein entsprechend geän-dertes Learning Agreement
erhalten. Wenn die Verlängerung formal korrekt beantragt wurde, verlängert das International Office – vorbehaltlich
der Mittelverfügbarkeit – das Stipendium.
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Ungenügende Anzahl von im Ausland erbrachten ECTS-Credits
Es ist das erklärte Ziel, dass Studierende während ihres Auslandsstudium ECTS erwerben und Studienleistungen
erbringen, die ihnen an der Heimathochschule anerkannt werden.
Gemeinsam mit allen Fakultäten wurde vereinbart, dass unsere Erasmus+ Outgoings verplichtet sind, innerhalb
eines Semesters (~ 5 Monate) an der Partnerhochschule mindestens 15 ECTS bzw. innerhalb von zwei Semestern 30 ECTS an der Partnerhochschule zu erbringen und die erreichten ECTS mittels Transcript of Records (ToR)
nachzuweisen.
Wird diese ECTS-Mindestanzahl nicht erreicht, kann die/der Studierende bei Vorliegen eines triftigen Grundes eine
Sondergenehmigung vom Departmental Coordinator erhalten. Falls die/der Studierende keine Sondergenehmigung erteilt bekommt, setzt sich das International Office mit dem Departmental Coordinator in Verbindung, um zu
klären, wie vielen Fördermonaten die erbrachten ECTS entsprechen. Das International Office fordert anschließend
bei der/dem Studierenden das Erasmus+ Stipendium anteilig zurück.
Hat ein/e Studierende/r überhaupt keine ECTS erlangt, muss sie/er das gesamte Stipendium zurückzahlen (0
ECTS = 0 Euro).

Erasmus+ Förderung für Outgoings (SMS)
Einige Erklärungen zur Erasmus+ Förderung: Die Abwicklung der Stipendienvergabe liegt vollständig beim
International Office. Wir möchten Sie aber gerne über die Bedingungen informieren, unter denen wir den von
Ihnen ausgewählten Outgoings die Erasmus+ Förderung zukommen lassen können.

Wann wird gefördert?
Unter folgenden Bedingungen kann das International Office eine Erasmus+ Förderung für einen Studienaufenthalt
(SMS) bewilligen:
•
•
•

Es liegt ein gültiges Erasmus+ Abkommen zwischen der hiesigen Fakultät/Fachgruppe und der 		
Fakultät der Partnerhochschule vor.
Die/der Outgoing hat ihr/sein Förderkontingent2 von 12 Monaten pro Studienphase noch nicht 		
aufgebraucht.
Die/der Outgoing erhält kein weiteres Stipendium der EU oder des DAAD.
Studierende, die über Stiftungen, Deutschlandstipendium, NRW-Stipendium, Bildungsfonds etc. 		
und/oder durch Auslandsbafög gefördert werden, dürfen ein Erasmus+ Stipendium erhalten.

In welcher Höhe wird gefördert?
Die finanzielle Förderung von Erasmus+ Studienaufenthalten orientiert sich an den unter-schiedlichen Lebenshaltungskosten in den Zielländern („Programmländer“).

http://www.rwth-aachen.de/erasmus/Stipendium

2

In der Programmgeneration Erasmus+ ist in jeder Studienphase (Bachelor, Master und Promotion) eine Erasmus+ Mobilität möglich. Mit Erasmus+
Mobilität ist gemeint: Ein Studienaufenthalt, ein Praktikum oder eine Kombination. Pro Studienphase darf allerdings die Dauer der Erasmus+
Mobilität bzw. der -Mobilitäten zwölf Monate nicht übersteigen. Für einzügige Studiengänge (Staatsexamen) gilt eine maximale Aufenthaltszeit von
24 Monaten.
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Wie erfolgt die Auszahlung des Erasmus+ Stipendiums?
Seit 2018 wird die monatliche Förderrate von der Nationalen Agentur vorgegeben. An der RWTH wird abhängig
von der Bewilligungssumme und der Anzahl der ausgewählten Studierenden entweder monatsgenau oder nach
dem Modell 3, 4, 8 bewilligt (für den Auslandsauf-enthalt von 1 Semester: 3 oder 4 Monate Bewilligung; für den
Auslandsaufenthalt von 2 Semestern: 8 Monate Bewilligung).

Welche Zusatzförderung gibt es für Studierende mit Sonderbedürfnis?
Studierende mit einem Grad der Behinderung von mindestens 30% sowie Studierende mit Kind(ern), die im
Ausland alleinerziehend sind, sind berechtigt, eine Sonderförderung für ihre Erasmus+ Mobilität zu erhalten. Dies
bedeutet, dass sie den Höchstsatz der jeweiligen Län-dergruppe erhalten und zusätzlich einen Antrag auf Sonderförderung stellen können. Es ist gewünscht, dass diese Studierenden zur Einzelberatung in die Sprechstunde des
Internati-onal Office kommen.

Welche Pflichtabgaben bestehen seitens der Studierenden in Bezug auf die Erasmus+ Förderung?

Die Studierenden sind laut EU-Vorgabe verpflichtet, folgende Dokumente/Nachweise einzureichen, um eine finanzielle Förderung zu erhalten:
Vor der Mobilität
•
•
•

Sprachtest der EU (Online Linguistic Support = OLS)
Learning Agreement Teil 1 „Before the Mobility“ (Scan)
Grant Agreement im (Original)

Während der Mobilität
•

Learning Agreement Teil 2 „During the Mobility“3 als Scan, Stichtag: 7 Wochen nach Studienantritt an der
Partnerhochschule

Nach der Mobilität
•
•
•
•
•

Confirmation of Stay Abroad (Scan)
Sprachtest der EU (OLS), entfällt, wenn 1. OLS mit C2 abgeschlossen wurde
Erfahrungsberichte: EU-Survey-Onlinefragebogen sowie frei verfasster Erfahrungsbericht4 (digital)
Notenbescheinigung/Transcript of Records5 der Partnerhochschule (Scan)
Anerkennungsbescheid der hiesigen Fakultät (Scan)

Unter diesem Link ist die aktuelle Liste hinterlegt:
http://www.rwth-aachen.de/erasmus/Stipendium

3
4
5

Studierende, die sich bereits an der Partnerhochschule befinden, können Änderungen am Learning Agreement vornehmen. Sieben Wochen nach
Semesterbeginn an der Partnerhochschule ist Teil 2 des Learning Agreements von allen Parteien unterzeichnet durch den Studierenden im IO
einzureichen.
Der Bericht ist nach dem Hochladen im Internet unter www.rwth-aachen.de/erfahrungsbericht zu finden, wenn der Studierende hierfür seine
Einwilligung gegeben hat.
Innerhalb eines Semesters (~ 5 Monate) müssen mindestens 15 ECTS-Credits an der Partnerhochschule erreicht werden (ansonsten Sondergenehmigung oder Teilrückzahlung des Stipendiums).
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Bescheinigungen jeglicher Art (ohne fachlichen Bezug)
Studierende benötigen häufig Bescheinigungen über ihre Erasmus+ Mobilität für die unterschiedlichsten Zwecke.
Sofern sich die benötigte Bescheinigung auf das Formale bezieht und keinen fachlichen Hintergrund hat, ist Frau
Adriane Sehlinger vom International Office gerne behilflich.

z.B. Bescheinigung, um Handy-Vertrag wegen Auslandsaufenthalt auflösen zu können, Bescheinigung,

		

um während des Auslandsaufenthaltes Vertrag mit Fitness-Studio etc. inaktiv zu stellen.
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Praktikum im Ausland (SMP)
Bewerbungs- und Auswahlverfahren für ein Erasmus+ Praktikum
Im Gegensatz zum Vorgehen bei Studienaufenthalten gibt es für die RWTH-Studierenden bei der Bewerbung um
die Förderung von Auslandspraktika (SMP) keine Bewerbungsstichtage; es handelt sich um ein rollendes Verfahren. Die Studierenden können sich jederzeit, spätestens aber 6 Wochen vor Praktikumsbeginn, um eine Erasmus+
Förderung bewerben. Dies erfolgt online über den Zugangslink auf der entsprechenden Webseite der RWTH
(www.rwth-aachen.de/erasmus/praktikum). Mit der Bewerbung sind die nötigen Bewer-bungsunterlagen (LA for
Traineeships, Notenspiegel, Studienbescheinigung, Lebenslauf, Sprachnachweis und Motivationsschreiben) hochzuladen.
Die Abwicklung des Bewerbungs- und Auswahlprozesses sowie die Bewilligung des Erasmus+ Stipendiums erfolgt komplett durch das IO.

Learning Agreement for Traineeships
Im Sinne der Qualitätssicherung der über Erasmus+ geförderten Praktika, ist mit der Bewer-bung um eine Erasmus+ Praktikumsförderung ein Learning Agreement for Traineeships ab-zuschließen. Diese Lernvereinbarung
wird zwischen dem Studierenden, dem Praktikumsge-ber und der RWTH geschlossen. Die Gastinstitution legt
hier zunächst Ablauf und Inhalt des Praktikums fest und macht die notwendigen Angaben zur zu beherrschenden
Arbeitssprache und dem Versicherungsschutz. Neben dem Krankenversicherungsschutz im Ausland müssen
Praktikanten über eine Haft- und Unfallversicherung verfügen6. 1
Anschließend füllt im Regelfall der Departmental Coordinator, stellvertretend für die RWTH, den Teil des LA zur
akademischen Anerkennung aus und entscheidet über die Studienrele-vanz des Auslandsvorhabens. Wie bei
Erasmus+ Studienaufenthalten ist auch bei über Erasmus+ geförderten Praktika ausschlaggebend, dass der
Aufenthalt in irgendeiner Form akademisch anerkannt wird. Bei freiwilligen Auslandspraktika kann daher an der
RWTH ein Eintrag ins Diploma Supplement vereinbart werden; der entsprechende Workflow zur Anerkennung freiwilliger Praktika mit einer Verlinkung der notwendigen Vorlagen ist ebenfalls auf der Webseite der RWTH zu Erasmus Praktika hinterlegt und kann auch für Auslandspraktika außerhalb des Erasmus Programms genutzt werden.
Entscheidend für die Förderfähigkeit eines Praktikums über Erasmus ist jedenfalls, dass durch den Departmental Coordinator eine der vorgegebenen Möglichkeiten zur Anerkennung mit „Ja“ angekreuzt wird. Ein Scan des
vollständig ausgefüllten LA mit den Unterschriften aller drei Parteien muss mit der Bewerbung um eine Erasmus+
Praktikumsförderung hochgeladen werden. Hinweise zum Ausfüllen des LA for Traineeships sind auch in den
ebenfalls auf der entsprechenden Webseite der RWTH verlinkten FAQs zu finden.

Verkürzung und Stornierung des Auslandsaufenthaltes
Sollte ein über Erasmus+ gefördertes Praktikum verkürzt oder storniert werden ist das Inter-national Office zu
informieren. Wurde das Stipendium bei einer Verkürzung bereits ausge-zahlt, erfolgt eine entsprechende anteilige
Rückforderung nach der Abgabe des Nachweises über den tatsächlich erbrachten Aufenthaltszeitraum. Sollte
durch die Verkürzung der Min-destförderzeitraum von 60 Tagen unterschritten werden, muss das gesamte Stipendium zu-rückgefordert werden.

6

Mit der Teilnahme am Erasmusprogramm geht keinerlei Versicherungsschutz einher. Wird der nötige Versicherungsschutz nicht vom Arbeitgeber
übernommen, können Studierende, die ein Praktikum im Ausland absolvieren bspw. die DAAD Gruppenversicherung abschließen.
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Verlängerung des Auslandsaufenthaltes
Eine Verlängerung des Auslandsaufenthaltes muss spätestens einen Monat vor Ablauf des ursprünglichen Aufenthalts vom Studierenden beim Departmental Coordinator sowie dem Praktikumsgeber mittels eines vollständig
ausgefüllten und unterschriebenen LA „During the Mobility“ beantragt werden. Das Formular steht ebenfalls auf
der Webseite zum Download zur Verfügung. Das International Office muss über diesen Umstand informiert werden und einen Scan des entsprechend geänderten Learning Agreements erhalten.

Finanzierung des verlängerten Zeitraumes
Mit der Abgabe des LA „During the Mobility“ im IO wird die Verlängerung des Erasmus-Stipendiums beantragt.
Der verlängerte Zeitraum kann je nach Mittelverfügbarkeit finanziert werden.

Erasmus+ Förderung für Outgoings (SMP)
Was wird gefördert?
Gefördert werden qualifizierte Unternehmenspraktika zwischen 60 Tagen und zwölf Monaten. Als Gastfirma akzeptiert werden Unternehmen im öffentlichen und privaten Sektor. For-schungspraktika an Hochschulen, auch im
Rahmen einer Abschlussarbeit, können ebenfalls gefördert werden. Auch Assistenzzeiten für Lehramtsstudierende gehen in der Erasmus-Mobilität für Hochschulen auf. Nicht förderfähig sind hingegen Praktika im allgemeinen
Kun-den-Support, der Auftragsentwicklung, Dateneingabe und Bürotätigkeiten.

Wann wird gefördert?
Unter folgenden Bedingungen kann das International Office eine Erasmus+ Förderung für einen Studienaufenthalt
(SMS) bewilligen:
•
•
•
•
•
•
•
•

7
8

Das Gastland ist ein Erasmus+ Teilnehmerland
Das Gastland ist nicht Hauptwohnsitzland des/ der Studierenden
Die/der Studierende ist an der RWTH immatrikuliert7
Es handelt sich um ein Praktikum in Vollzeit
Das Praktikum hat eine Dauer von mindestens 60 Tagen
Die/der Outgoing hat das Förderkontingent8 von 12 Monaten pro Studienphase noch nicht aufge-		
braucht.
Der/ die Studierende erhält kein weiteres Stipendium aus Mitteln der EU oder des DAAD mit dem selben
Förderzweck
Der/ die Studierende kann in seiner Arbeitssprache ein Niveau von mindestens B1 vorweisen

Zwar werden auch Absolventenpraktika gefördert, die innerhalb von 12 Monaten nach Studienabschluss durchgeführt werden. Aber zum Zeitpunkt der Bewerbung muss der Studierende noch immatrikuliert sein.
In der Programmgeneration Erasmus+ ist in jeder Studienphase (Bachelor, Master und Promotion) eine Erasmus+ Mobilität möglich. Mit Erasmus+
Mobilität ist gemeint: Ein Studienaufenthalt, ein Praktikum oder eine Kombination. Pro Studienphase darf allerdings die Dauer der Erasmus+
Mobilität bzw. der -Mobilitäten zwölf Monate nicht übersteigen. Anträge von Studierenden, die keinen Erasmus+ Studienplatz in Anspruch nehmen
dürfen, gehen sofort mit dem Hinweis „Erasmus+ nicht möglich“ an den Departmental Coordinator zurück.
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In welcher Höhe wird gefördert?
Die Fördersumme für Erasmus+ Praktika wird tageweise berechnet und richtet sich nach den jährlich durch den
DAAD vorgegebenen Monatssätzen der einzelnen Län-dergruppen. Die Einteilung der Ländergruppen orientiert
sich an den unterschiedlichen Lebenshaltungskosten in den Zielländern. Die aktuellen Fördersätze werden immer
auf der Webseite publiziert.

Wie erfolgt die Auszahlung des Stipendiums?
Das Erasmus+ Stipendium wird vor Antritt des Praktikums in einer Summe ausge-zahlt. Für Studierende mit Sonderbedürfnis gelten dieselben Grundsätze wie bei Erasmus Studienaufenthalten.

Welche Pflichtabgaben bestehen seitens der Studierenden auf die Erasmus+ Förderung?
Die Studierenden sind laut EU-Vorgabe verpflichtet, folgende Dokumente/ Nachweise einzureichen, um eine finanzielle Förderung zu erhalten:
Vor der Mobilität
•
•
•
•

Sprachtest der EU (Online Linguistic Support = OLS)
Learning Agreement Teil 1 „Before the Mobility“ als Scan
Grant Agreement im Original
Immatrikulationsbescheinigung der RWTH Aachen über das laufende Semester als Scan

Nach der Mobilität
•
•
•
•

Immatrikulationsbescheinigung über den im Ausland verbrachten Zeitraum
Nachweis über den absolvierten Praktikumszeitraum mit Unterschrift und ggf. Stempel der Gastinstitution
Sprachtest der EU (OLS), entfällt, wenn 1. OLS Sprachtest mit C2 abge-schlossen wurde
Erfahrungsbericht: EU-Survey-Onlinefragebogen

Die Zugänge zu den Sprachtests und dem Erfahrungsbericht erhalten die Studierenden au-tomatisiert per Email
vor bzw. nach dem Aufenthalt.

Bescheinigungen jeglicher Art (ohne fachlichen Bezug)
Studierende benötigen häufig Bescheinigungen über ihre Erasmus+ Mobilität für die unterschiedlichsten Zwecke.
Sofern sich die benötigte Bescheinigung auf das Formale bezieht und keinen fachlichen Hintergrund hat, ist das
International Office gerne behilflich.
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IV Die Betreuung der Erasmus+ Incomings 		
(Studium und Praktikum an RWTH)
Von der Nominierung bis zur Zulassung
Studierende, die über Erasmus+ für einen Studienaufenthalt (SMS) oder einen Praktikums-aufenthalt (SMP) von 2
bis 12 Monaten an die RWTH kommen, werden im Folgenden als Incomings bezeichnet.
Um sich als Erasmus+ Incoming zu Studienzwecken (SMS) an der RWTH bewerben zu kön-nen, bedarf es in der
Regel eines gültigen Erasmus+ Abkommens mit der Heimathochschule des/der Incoming und einer offiziellen
Nominierung durch diese Heimathochschule.
Den Studierenden stehen umfangreiche Informationen auf den Webseiten des International Office
zur Verfügung, auf die Sie verweisen können:
„Während des Aufenthaltes“ „Fachliche Vorbereitung“ www.rwth-aachen.de/welcomeweek

Gebräuchliche Begriffe und Abkürzungen

Free Mover

Studierende, die ohne vertragliche Grundlage – also
ohne das Vorhandensein eines gültigen Erasmus+ Abkommens oder ohne einen offiziellen Erasmus-Status für eine befristete Zeit an der RWTH studieren oder ein
Praktikum machen wollen.

LA

Learning Agreement

„Lernvereinbarung“ vor Beginn des Gast-aufenthaltes
des Incoming zwischen ent-sendender Hochschule,
Gasthochschule und der/dem Studierenden.
Das LA legt die Lernziele für den Aus-landsaufenthalt
fest und enthält Bestim-mungen für die förmliche Anerkennung der Lernergebnisse.

ToR

Transcript of Records

Bescheinigung der RWTH als Gasthoch-schule über
die erworbenen Studienleis-tungen unter Angabe der
Credits

COSA

Confirmation of Stay Abroad

Formular, auf dem die RWTH als Gasthochschule die
Aufenthaltszeiten der/des Studierenden bestätigt
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Die Aufgabenteilung bei der Betreuung von Incomings lässt sich auf den Nenner bringen: Sie als Departmental
Coordinator sind zuständig für alles Akademische. Das International Office mit seinen Incoming Student Services
übernimmt die Betreuung der Erasmus+ Incomings ab dem Zeitpunkt ihrer Nominierung bis zur Rückkehr in ihr
Heimatland, also Aspekte wie Zu-lassung, Einschreibung und die allgemeine Beratung zum Leben und Studium in
Aachen.
Konkret sieht diese Aufgabenteilung wie folgt aus:
Departmental Coordinator

International Office – Incoming Student Services

Fachliche Beratung der Incomings vor und während des
Aufenthaltes an der RWTH Aachen (z.B. Hilfe beim Zusammenstellen eines realistischen Stundenplans)

Beratung zur Organisation des befristeten Studien- oder
Praktikumsaufenthaltes an der RWTH vor und während des
Aufenthaltes.
Das International Office bietet ausführliche Information zum
Thema „Während des Aufenthaltes“

Festlegen des Learning Agreement VOR dem Aufenthalt
an der RWTH Aachen; ggf. Anpassen des Learning Agreements gemeinsam mit der/dem Incoming während des
Aufenthaltes an der RWTH Aachen

Abwicklung des Bewerbungsprozesses

Auswahl bzw. Annahme der Incomings
Erteilen der Zulassung
Durchführung der Einschreibung
Unterstützung bei der Bewerbung um Wohnraum
Einladung zur Welcome Week
Vermittlung von Buddies
Klären von Fragen zur Anerkennung der an RWTH Aachen
zu erbringenden Studienleistungen
Ausstellen der COSA
Ausstellen des ToR
Eine Vorlage dazu finden Sie im Vorlagencenter der ZHV hier.
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Bewerbungsverfahren für Erasmus+ Incomings - SMS
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie uns Incomings gemeldet werden:
•
Erasmus+ Partnerhochschule informiert die/den Departmental Coordinator oder das International Office
über Incoming(s)
oder
•
Incoming wendet sich direkt an das International Office oder an die/den Departmental Coordinator.
! In diesem Fall wird die/der Incoming darauf hingewiesen, dass eine Nominierung durch die Heimathochschule erfolgen muss.
Wenn Sie als Departmental Coordinator eine solche Information oder Anfrage erhalten, leiten Sie diese bitte immer
an uns (incomings@rwth-aachen.de) weiter, damit wir einen geregelten Ablauf und den bestmöglichen Service für
unsere Gaststudierenden sicherstellen können.

Das Bewerbungsverfahren sieht wie folgt aus und ist für die Incomings detailliert auf den entsprechenden Webseiten beschrieben: http://www.rwth-aachen.de/go/id/bqtt

Nominierung des/der Incomings
Das International Office prüft in jedem Einzelfall, ob die folgenden Bewerbungsvoraussetzungen erfüllt sind:
•
Vorhandensein eines gültigen Inter-Institutional Agreement (kurz: Erasmus+ Abkommen) für den konkreten Fall
•
Vorliegen einer Nominierung durch die Heimathochschule
Sollte die Prüfung ergeben, dass es keine aktuelle Vertragsgrundlage oder gar kein Abkom-men gibt, erhält die
Heimathochschule bzw. die/der Incoming eine entsprechende Benach-richtigung. Oft reagiert die Heimathochschule, indem sie Ihnen oder dem International Office die Verlängerung des abgelaufenen oder das Aufsetzen
eines neuen Abkommens vorschlägt. Sie als Departmental Coordinator entscheiden, ob Sie eine solche Verlängerung oder Neuauflage wünschen. Sollten Sie sich dagegen entscheiden, wird die/der Incoming als sogenannte/r
Free Mover behandelt.
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Information über das Bewerbungsverfahren
Sind die Bewerbungsvoraussetzungen gegeben, schickt das International Office eine Will-kommens-Email, in der
das weitere Vorgehen beschrieben wird.

Dear student,
Congratulations on being nominated for a foreign exchange at RWTH Aachen University! You may now submit your
application as an incoming exchange student. We, the Incoming Student Services Team will guide you through the
application process and answer any questions you may have.
First steps:
1.
Refer to our language requirements website to find out which language certificates you need for your 		
application.
2.
Check which courses are available and in which language they are taught on our subject-related preparation page.
3.
Complete your Learning Agreement by choosing courses from the Faculty with which your university has
an exchange agreement. Students from university partners (i.e. RWTH Exchange Worldwide) must choose
courses closely related to their field of study in their home university!
4.
Apply online by following the steps on the application websites for either Erasmus+ student mobility or
RWTH Exchange Worldwide (for non-EU partners). The attached step-by-step guide will help you with the
online form.
5.
Save your application as a PDF file and send us the signed application form by email.
6.
Read the attached flyer to find out how to register for the intensive German course DEUTSCHinternational
which takes place in September
Application deadlines
For winter semester (from October): 31 May
For summer semester (from April): 31 January
Applications which are submitted after these deadlines or which are incomplete may be rejected.
Please refer to the Incoming Student Services webpages for further information about your application. For questions
regarding your choice of courses or other academic matters, please contact your Faculty Departmental Coordinator.
Please note our lecture and exam periods:
Lecture period

Exam period

Winter term

Beg. October – mid-February

Mid-February – end of March

Summer term

Beg. April – end of July

Beg. August – End of September

If you have any further questions, we will be happy to advise you. We look forward to welcoming you to Aachen soon.
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Vollständigkeit der Bewerbung
Die Bewerbung gilt als vollständig, wenn dem International Office folgende Unterlagen vorliegen:
•
Das von der Heimathochschule unterschriebene Registrierungsformular
•
Das vom Incoming und vom Departmental Coordinator der Heimathochschule unterschriebene LA
•
Ein offizieller Sprachnachweis (Deutsch oder Englisch, mindestens Niveau B.1.1), passend zur Kursauswahl und Fachrichtung bzw. passend zum Niveau, das im Inter-Institutional Agreement vereinbart wurde
Ausnahme: Die/der Incoming kann ein A2.2 Niveau nachweisen und hat sich für DEUTSCHInternational
angemeldet (mit Zielniveau B1)
•
Ein Transcript of Records der Heimathochschule
•
Ein Motivationsschreiben
•
Im Falle eines Praktikums oder einer Projektarbeit die Betreuungszusage eines Academic Supervisors der
RWTH

Weiterleiten der Bewerbung an Fakultät
Sind die Bewerbungsunterlagen unvollständig, fordert das International Office die/den Stu-dierenden zum Einreichen der fehlenden Dokumente auf. Bis zum Eingang dieser Dokumen-te wird die Bewerbung nicht weiter bearbeitet.
Sind die Bewerbungsunterlagen vollständig, informiert das International Office die/den Stu-dierenden mit folgender E-Mail:

Dear student,
Thank you for your application to study at RWTH Aachen University!
We will now forward your documents to the Faculty Departmental Coordinator and will contact you as soon as we are
able to confirm your acceptance.
Processing the application may take several weeks. We thank you for your patience and kindly ask that you refrain
from enquiring about your application status in the meantime.
Next steps
1.
Register for the Intensive German Course DEUTSCHinternational in September
2.
Take note of our semester dates and plan to arrive in Aachen at least two weeks before lectures begin
3.
If you need a visa to enter Germany, start preparing your documents and apply as early as possible (processing can take 6-8 weeks).
4.
Apply for a quota room in the student dormitories (we will send you the link and your application number
soon – check your inbox!)
5.
Sign up for the BeBuddy mentoring program.
If you have any further questions, feel free to contact us.
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Die vollständige Bewerbung wird an die/den zuständige/n Departmental Coordinator zur inhaltlichen Prüfung
der Unterlagen verschickt.
Sollte das Learning Agreement von mehreren Fakultäten/Fachrichtungen genehmigt werden müssen (z.B. fachübergreifende Kurse wie Wirtschaftsingenieurwesen), so leitet die/der De-partmental Coordinator die Bewerbungsunterlagen direkt an die Kollegen/in weiter. Die ge-prüfte und genehmigte Bewerbung soll von der Fakultät
unterschrieben werden, für die das gültige Erasmus+ Abkommen besteht (Unterschrift auf der letzten Seite des
Registrierungs-formulars und des Learning Agreement). Anschließend wird die Bewerbung an das Interna-tional
Office (incomings@rwth-aachen.de) per E-Mail weitergeleitet.

z.B. Studentin aus Rom bewirbt sich über das Abkommen der Romanistik, möchte aber auch Lehr

		
		
		
		
		

angebote aus der Germanistik wahrnehmen: die/der Departmental Coordi-nator der Romanistik
leitet an die Germanistik weiter und bittet um Prüfung und Rückmeldung, inwieweit die Wünsche
der italienischen Studentin realisierbar sind. Die/der Departmental Coordinator der Germanistik
macht im LA kenntlich, welche Lehrleistungen die Germanistik anbieten kann, und schickt das LA
an die/den De-partmental Coordinator der Romanistik zurück. Diese/r unterschreibt das LA.

Vorzeitige Zulassung
Ist die Bewerbung genehmigt, erhält die/der Incoming vom International zunächst das unterschriebene Learning
Agreement per E-Mail und weitere Informationen zur Planung des Aufenthaltes in Aachen:
http://www.rwth-aachen.de/cms/root/Studium/Im-Studium/Internationales/Incoming/~djtn/Planungdes-Aufenthaltes/

Dear student,
I am happy to inform you that you are accepted as exchange student at RWTH Aachen Uni-versity!
The official letter of admission will be sent later. This is due to our internal processes. You can be sure, however, that
there is no problem about your admission. Should you need your letter of admission earlier, e.g. to apply for visa, do let
us know – we will then take care of sending you the requested document as soon as possible.
You can now already start to plan the details of your stay, e.g. arrange your travel bookings, arrival, accommodation
etc.
I would like to use this opportunity to send you information about the intensive German language course. You can – if
you have not done this yet – register for this course online by following the link in the attached info sheet. The course
takes place in September each year and costs 170.00 EUR. It starts with an obligatory placement test on the first
Monday in September (this year September 1st).
Further information about planning your stay can be found at www.rwth-aachen.de/exchange-students.
If you have any further questions please do not hesitate to contact the Incoming Student Service.

Fakultäten, die ein besonders großes Bewerbungsaufkommen haben (z.B. Maschinenwe-sen), können dem International Office die Erlaubnis erteilen, Incomings mit einer vollständi-gen Bewerbung vorzeitig zuzulassen. Dieses
Verfahren wird nur für Bewerbungen angewen-det, bei denen kein Zweifel besteht, dass die/der Incoming nach
inhaltlicher Prüfung der Un-terlagen akzeptiert wird.
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Endgültige Zulassung
Das International Office erstellt die Zulassungsbriefe und schickt sie per E-Mail (und ggf. auch per Post) an die
zugelassenen Incomings.

Dear student,
We are pleased to confirm that you have been accepted as an exchange student at RWTH Aachen University, congratulations! Please find your official admission letter attached to this email. You can now begin to make concrete plans for
your stay in Aachen.
Next steps
1.
If you need a visa to enter Germany apply for it now!
2.
Book your travel arrangements so that you arrive in Aachen at least two weeks before lectures begin so
you can attend in important orientation events such as the Welcome Week and enrollment.
3.
Make sure you have signed up for the BeBuddy mentoring program.
4.
If you have not yet registered for the Intensive German Course do so before the deadline.
5.
Read the Incomings Manual for new exchange students, which explains your first steps before and after
arrival.
6.
If you are still looking for accommodation, visit our housing website
For further information about planning your stay please refer to the International Office website. We will contact you
again soon to inform you about the enrollment procedure.
We look forward to welcoming you in Aachen!
P.S insider tip: sign up to the AEGEE Aachen Homie Groups programme for exchange students!

Übersicht Fristen

Wintersemester

Sommersemester

Nominierung

31.03

31.10

Bewerbung SMS

31.05

31.01

Bewerbung SMP

31.10

30.04

Anmeldung DEUTSCHInternational

13.08

-

Kontingentzimmer

15.06

15.02

Einschreibung

31.12

30.06
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Einschreibung, Betreuung vor Ort, Verlängerung des Aufenthaltes an der RWTH
Nachdem die Studierenden vom International Office die Zulassung zum Austauschstudium – die Formulierung lautet „Studium mit Abschluss außerhalb“ – an der RWTH Aachen zuge-sendet bekommen haben, erhalten Sie vom
International Office eine E-Mail zum Einschrei-beverfahren. Durch die Einschreibung erhalten Sie den Status einer
Studierenden oder eines Studierenden der RWTH Aachen.

Dear student,
We are pleased to confirm that you have been accepted as an exchange student at RWTH Aachen University, congratulations! Please find your official admission letter attached to this email. You can now begin to make concrete plans for
your stay in Aachen.
Next steps
1.
If you need a visa to enter Germany apply for it now!
2.
Book your travel arrangements so that you arrive in Aachen at least two weeks before lectures begin
so you can attend in important orientation events such as the Welcome Week.
3.
Make sure you have signed up for the BeBuddy mentoring program.
4.
Winter: If you need to reach the B1.1 level in order to take German-taught classes and you have not yet
registered for the Intensive German Course, remember to do so before the deadline. / Summer: Check the
Language Center website for information about German courses.
5.
Read the Incomings Manual for new exchange students, which explains your first steps before and after
arrival.
6.
If you are still looking for accommodation, visit our housing website.
For further information about planning your stay please refer to the International Office website. We will contact you
again soon to inform you about the enrollment procedure.
We look forward to welcoming you in Aachen!
Best regards
Incoming Student Services
P.S. insider tip: sign up to the AEGEE Aachen Homie Groups programme for exchange students!

Das Team Incoming Student Services bietet das ganze Jahr über eine regelmäßige offene Sprechstunde an und
berät die Incomings im Laufe ihres Aufenthaltes zu Einschreibungs-, Orientierungs- und Organisationsfragen.
Zu Beginn des Aufenthaltes an der RWTH wird vom International Office ein Certificate of Arrival unterschrieben bzw. ausgestellt, das die Incomings benötigen, um von ihrer Heimathochschule die Erasmus+ Förderung zu
erhalten.
Am Ende des Aufenthaltes benötigen die Studierenden ein Certificate of Departure oder Certificate of Stay
Abroad, das ebenfalls vom Team Incoming Student Services ausgestellt wird.
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Möchte ein/e Incoming den Erasmus+ Aufenthalt an der RWTH verlängern, benötigt sie/er die Erlaubnis der
Heimathochschule und des Departmental Coordinators – eine kurze E-Mail genügt. Bei Vorlage dieser Erlaubnis
übernimmt das Team die Freischaltung des Kontos zur Rückmeldung für das folgende Semester.
Hat die/der Incoming den Anspruch auf den Erasmus-Status und/oder die Erasmus+ Förde-rung aufgebraucht,
kann sie/er eine Verlängerung des Aufenthaltes an der RWTH als Free Mover beantragen. Die/der Incoming und
das Team Incomings benötigen dafür lediglich die schriftliche Erlaubnis des Departmental Coordinators - eine EMail ist ausreichend.
Allerdings darf mit der Verlängerung der Gesamtaufenthalt von vier Gastsemestern an der RWTH nicht überschritten werden, es sei denn die/der Studierende schreibt ihre/seine Ab-schlussarbeit an der RWTH und verfügt über
ein Schreiben des Betreuers mit einer entspre-chenden Begründung. In diesem Fall muss die Zulassungsabteilung
(2.1) die gewünschte Verlängerung als Ausnahme genehmigen.

Die Zustimmung zur Aufnahme der Incomings und die fachliche Beratung und Betreuung liegen
beim Departmental Coordinator.
Das International Office ist zu-ständig für den Bewerbungspro-zess, die Zulassung, Einschreibung und die Information über organi-satorische Fragen.

Idealtypischer Verlauf Bewerbung bis Einschreibung auf einen Blick (Incomings)

Nominierungsphase

- Partner nominieren Studierende
- bis 31.03. / 30.10.

E-Mail
application
procedure

Teilprozess I:
Wohnraumbewerbung

Bewerbungsphase

- Studierende bewerben sich
- 01.04. bis 31.05. / 01.12. bis 31.01.

E-Mail
application
received

Teilprozess II:
Sprachkursanmeldung nur vor WS!

Prüfung der Unterlagen durch Fakultäten

Zulassungsphase

Einschreibe- und
Orientierungsphase,
Sprachkurs

- Studierende erhalten Zulassung und
weitere Informationen
- bis 31.07. / 28.02.

E-Mail
acceptance

E-Mail
enrollment

E-Mail
Welcome
Week ls/sc

- Studierende werden eingeschrieben
- bis Anfang Oktober / April in
verschiedenen Terminen
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Sonderfall Fachfremde Bewerbung (Incoming)
Bewirbt sich ein Incoming von einer Erasmus+ Partnerhochschule um einen Erasmus+ Stu-dienplatz außerhalb
des vertraglich vereinbarten Faches, berücksichtigt das International Office diese Bewerbung im Regelfall als Free
Mover, sofern die Betreuungszusage der ent-sprechenden Fakultät vorliegt. Als Free Mover stehen der/dem Incoming derzeit fast die glei-chen Serviceleistungen wie regulären Erasmus+ Studierenden offen, so dass der Status
als Free Mover für den/die Incoming durchaus attraktiv sein kann. Allerdings sind Free Mover für Kontingentzimmer und für DEUTSCHInternational nicht berechtigt. Zudem kann die Heimat-hochschule der/dem Studierenden
kein Erasmus+ Stipendium geben, was wiederum für das International Office ohne Belang ist.

z.B. Es besteht ein Erasmus+ Abkommen zwischen der hiesigen Mathematik und der ent-sprechenden

Fakultät/Fachgruppe in Ankara. Ein Mathematik-Student aus Ankara be-wirbt sich nun um einen
Erasmus+ Studienplatz, möchte aber hauptsächlich das Lehran-gebot der hiesigen Fakultät für
Elektrotechnik und Informationstechnik wahrnehmen. Die Fakultät ihrerseits hat zwar kein Interesse
an einem eigenen Erasmus+ Abkommen mit dieser türkischen Hochschule, ist aber im konkreten
Fall bereit, den Studenten zu be-treuen. Wenn eine Betreuungszusage der Fakultät vorliegt, kann
das International Office grünes Licht geben und den Studenten als Erasmus+ Studierende akzeptieren.

Es gibt auch den Fall, dass sich durch die „fachfremde Anfrage“ eine Möglichkeit für die hie-sige Fakultät bietet,
mit einem interessanten Partner zu einem Abkommen zu gelangen. In diesem Fall wäre die Betreuung des fachfremden Incoming der beste Weg, ein Abkommen anzubahnen.

z.B.

Es besteht ein Erasmus+ Abkommen der hiesigen Fakultät für Maschinenwesen mit der entsprechenden Fakultät/Fachgruppe in York. Eine Maschinenbau-Studentin aus York bewirbt sich nun
um einen Erasmus+ Studienplatz, möchte aber hauptsächlich das Lehr-angebot der Fakultät für
Bauingenieurwesen wahrnehmen. Die Fakultät für Bauingeni-eurwesen hat großes Interesse an
einem eigenen Erasmus+ Abkommen mit York und nutzt die konkrete Anfrage der Studentin, um
mit York über ein Abkommen zu verhandeln, das über den Einzelfall hinaus für Mobilität sorgt.
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Besonderheiten im Bewerbungsverfahren für Erasmus+ Incomings – SMP
Es gibt Fälle, in denen Studierende ohne Vorhandensein eines Erasmus+ Abkommens an die RWTH kommen
wollen, um ein Erasmus+ Praktikum durchzuführen. Diese Studierenden haben ihr Praktikum selbständig organisiert, erhalten eine Erasmus+ Förderung ihrer Hei-mathochschule und verfügen über eine Betreuungsbestätigung
von einem RWTH Institut, genauer gesagt über ein unterschriebenes Learning Agreement for Traineeships.
Die SMP Incomings wenden sich direkt an das International Office, um sich über das Bewerbungsverfahren zu
informieren. Die Bewerbung ist vollständig, sobald folgende Unterlagen eingereicht wurden:
•
Registrierungsformular
•
Learning Agreement for Traineeships unterschrieben vom Incoming, von der Heimathochschule, sowie
vom Praktikumsbetreuer an der RWTH
•
Aktuelle Studienbescheinigung
Liegen die Unterlagen vollständig vor, erhält die/der Incoming folgende E-Mail:

Dear student,
Thank you for your interest in spending time abroad at RWTH Aachen University. Students, who are not taking part in a
conventional exchange program such as Erasmus+, may apply through one of the following student mobility programs:
•
•
•

If you want to attend lectures, seminars and take exams: Free Mover
If you plan to complete a project or internship and have already found a supervisor: Visiting Project Student
If you are from an Erasmus+ country and will receive a grant for completing an internship or project and
have already found a supervisor: Erasmus+ placement*

* please note that we can only sign an Erasmus+ Placement contract after you have provided a valid confirmation of
supervision / signed Learning Agreement for Traineeships.
First steps:
7.
Visit our “other forms of mobility” website to find out how to apply and the applicable deadlines.
8.
Free Movers should also refer to our language requirements website and the subject-related preparation
page.
9.
Apply online by following the steps on the application website for either Erasmus+ placement and Visiting
Project Students or Free Movers. The attached step-by-step guide will help you with the online form.
10.
Save your application as a PDF file and send us the application form by email.
How to enroll
If you are a Free Mover, Visiting Project Student or Erasmus+ intern you can enroll at RWTH Aachen University if:
•
you are currently still enrolled as a student in your home university abroad,
•
you have successfully applied at RWTH Aachen University and received your admission letter
•
you enroll during our enrollment period.
For further information regarding enrollment, please contact the Incoming Student Services.
Benefits
Through enrolling you acquire student status, which includes many benefits such as accident insurance in the university, a student ID (BlueCard), a student mobility ticket, access to uni-versity services etc. If your institute would like to
employ you as a student assistant (Hiwi), you must be enrolled.
1/2
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Refer to our website for further information about planning your stay. The following links might be particularly useful:
BeBuddy Programme
Welcome Week for international students
Housing
Enrollment
International Student Clubs
Please refer to the Incoming Student Services webpages for further information about your application. For questions
regarding your choice of courses or other academic matters, please contact your Faculty Departmental Coordinator.
If you have any further questions, we will be happy to advise you. We look forward to welcoming you to Aachen soon.
Best regards
Your Incoming Student Services Team

2/2

Die Incomings können bei einer vollständigen Bewerbung ohne inhaltliche Prüfung seitens der Fakultät zugelassen
werden, da sie ihren Aufenthalt selbständig geplant haben und nichts im Wege steht, was den Praktikumsaufenthalt verhindern könnte.
Die Studierenden haben weder Berechtigung zur Teilnahme am Intensivsprachkurs im Sep-tember noch Zugang
zu den Kontingentzimmern im Wohnheim, können aber die Semester-kurse des Sprachenzentrums besuchen.
Durch die Einschreibungsfristen von RWTHonline (Winter: 31.12, Sommer: 30.06) wurden Bewerbungsfristen vorgegeben, die von Erasmus+ Praktikanten und Visiting Project Students möglichst beachtet werden sollen: 30.04.
für das Sommersemester, 31.10. für das Wintersemester. Eine Einschreibung ist möglich unter der Voraussetzung,
dass der Prakti-kumsaufenthalt mindestens zwei Monate dauert.

Dear student,
We are pleased to confirm that you have been accepted as a visiting student at RWTH Aachen University, congratulations! Please find your official admission letter attached to this email. You can now begin to make concrete plans for
your stay in Aachen.
Next steps
1.
If you need a visa to enter Germany apply for it now!
2.
Make sure you have signed up for the BeBuddy mentoring program.
3.
Read the Incomings Manual for new exchange students, which explains your first steps before and after
arrival.
4.
If you are still looking for accommodation, visit our housing website.
For further information about planning your stay please refer to the International Office website. We will contact you
again soon to inform you about the enrollment procedure.
We look forward to welcoming you in Aachen!
Best regards
Incoming Student Services
P.S insider tip: sign up to the AEGEE Aachen Homie Groups programme for exchange students!
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V Weitere Informationen
Jährliches Erasmus+ Treffen an der RWTH
Das Erasmus+ Team des International Office steht immer für Fragen zur Verfügung. Darüber hinaus laden wir
jedes Jahr im Dezember die Departmental Coordinators zu einem Treffen ein, bei dem wir über Neuigkeiten und
Entwicklungen im Erasmus+ Programm berichten, mit Ihnen Lösungen für Probleme erarbeiten und uns über die
gängige Praxis in den Fakultäten austauschen. Diese Form der Zusammenarbeit hat sich über die Jahre bewährt
und sorgt für eine gute, kollegiale Zusammenarbeit zwischen akademischer und administrativer Seite.

Erasmus+ Glossar
Es gibt eine Vielzahl von Abkürzungen, die das Erasmus+ Geschäft theoretisch erleichtern, wenn man denn nur
immer wüsste, was sie im Einzelnen bedeuten. Da Erasmus+ längst ein gängiger Begriff ist, darf bei dieser Gelegenheit daran erinnert werden, dass es sich hier um ein Akronym handelt: EuRopean Community Action Scheme
for the Mobility of University Students.
Und hier eine Auswahl der aus unserer Sicht für Sie wichtigsten Begriffe:
Erasmus+ Code
Jede an Erasmus+ teilnehmende Hochschule hat einen Code, der eine eindeutige Identifizie-rung gewährleistet.
Angesichts unterschiedlichster Schreibweisen der Hochschulnamen ist dieser Code äußerst hilfreich.
Der Erasmus+ Code der RWTH Aachen lautet D AACHEN01
ECHE: European Charter of Higher Education
Die Erasmus+ Charta für die Hochschulbildung bildet den allgemeinen Qualitätsrahmen für europäische und internationale Kooperationsaktivitäten, die eine Hochschuleinrichtung im Rahmen des Erasmus+ Programms durchführen kann.
Die Verleihung der Erasmus+ Charta für die Hochschulbildung ist eine Grundvoraussetzung für alle Hochschuleinrichtungen, die nach einem entsprechenden Antrag an der Lernmobilität von Einzelpersonen und/oder der
Zusammenarbeit zur Förderung von Innovation und be-währten Verfahren im Rahmen des Programms teilnehmen
möchten; der Qualitätsrahmen wird durch bilaterale Vereinbarungen zwischen den Hochschuleinrichtungen abgesteckt.
Die Charta wird für die gesamte Laufzeit des Programms verliehen. Die Umsetzung der Charta wird überwacht;
etwaige Verletzungen der niedergelegten Grundsätze und Pflichten können einen Entzug durch die Europäische
Kommission zur Folge haben. Die Veröffentli-chung der Erasmus+ Charta auf der Webseite der Hochschule ist
verpflichtend.
Die Nummer der RWTH-ECHE lautet: 29982-LA-1-2014-DE-E4AKA1-ECHE
EPS: European Policy Statement
Jede an Erasmus+ teilnehmende Hochschule hat eine Erklärung zu ihrer europäischen Mobi-litätsstrategie abzugeben, die auf der Webseite der Hochschule veröffentlicht werden muss.
PIC: Participant Identification Code
Grundsätzlich benötigt eine Hochschule einen solchen Code, um Förderanträge bei der EU stellen zu können.
Mit dem PIC werden die rechtlichen und finanziellen Informationen einer Organisation, Institution oder informellen
Gruppe im zentralen Registrierungsportal der Euro-päischen Kommission (URF = Unique Registration Facility)
hinterlegt.
Der PIC der RWTH lautet 9999 83 962
Der PIC und alle damit hinterlegten Informationen fallen in die Zuständigkeit des Dezernates 4.0
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ECTS: European Credit Transfer and Accumulation System

NA: Nationale Agentur für Erasmus+ in Deutschland – DAAD
Die in Deutschland für Erasmus+ zuständige Nationale Agentur ist beim DAAD angesiedelt. Seit 1987 betreut die
Nationale Agentur für EU- Hochschulzusammenarbeit das Programm Erasmus+ und seine Vorgängerprogramme
und ist damit eine der erfahrensten Agenturen in Europa.
SM: 		
SMS: 		
SMP: 		
ST: 		
STA:		
STT: 		

Student Mobility = Studierendenmobilität allgemein
Student Mobility for Studies = Studierendenmobilität zu Studienzwecken
Student Mobility for Placements/Traineeships = Studierendenmobilität für Praktika
Staff Mobility = Personalmobilität allgemein
Personalmobilität – Unterrichts-/Lehrzwecke (Staff Mobility for Teaching Assignments)
Personalmobilität – Fort- und Weiterbildung (Staff Mobility for Training)

OLS: Online Linguistic Support = verbindlicher Sprachtest vor und nach dem Auslandsaufenthalt sowie Sprachlizenz für Online-Sprachkurs
LA: Learning Agreement = Die entsendende Hochschule und die aufnehmende Einrichtung sind dazu verpflichtet, vor Beginn des Aufenthalts mit den Studierenden bzw. Absolventen/Graduierten eine „Lernvereinbarung“
abzuschließen. Im Learning Agreement wird im Wesentlichen das Programm für den Studienaufenthalt bzw. das
Praktikum beschrieben, es legt die Lernziele für die Lernphase im Ausland fest. Zudem enthält es ebenfalls Bestimmungen für die förmliche Anerkennung der Lernergebnisse
GA: Grant Agreement = Finanzhilfevereinbarung, also der Vertrag zwischen Europäischer Kommission, dem/der
Studierenden und der Hochschule (vertreten durch die Erasmus-Hochschulkoordinatorin)
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Ansprechpersonen und Zuständigkeiten im International Office
Das Erasmus+ Team des International Office berät Sie immer gerne:
Claudia Hanke

Tel.: 80 90 684
Claudia.Hanke@zhv.rwth-aachen.de

SMS

Adriane Sehlinger

Tel.: 80 90 685
Adriane.Sehlinger@zhv.rwth-aachen.de

SMP

Saskia Semaan

Tel.: 80 97 854
Saskia.Semaan@zhv.rwth-aachen.de

SMS und SMP Finanzen

Nina Funke

Tel.: 80 90 611
Nina.Funke@zhv.rwth-aachen.de

SMP Finanzen und OLS

Joy Langohr

Tel.: 80 97 851
Joy.Langohr@zhv.rwth-aachen.de

Maddy Ruppé

Tel.: 80 90 831
Maddy.ruppe@zhv.rwth-aachen.de

Bereich Inter-Institutional Agreements
Bereich Outgoings

Bereich Incomings
SMS/ SMP

Webinfos zum Erasmus+ Programm

Ausführliche Infos zu allen Leitaktionen des Erasmus+ Programmes finden Sie unter:
https://eu.daad.de/de/

34

