Prinzipiell gilt: Wenn ihr euch mit etwas unsicher seid, fragt lieber bei den Verantwortlichen oder
bei anderen Studierenden nach, die bereits mit Erasmus im Ausland waren
1. Frühzeitig Gedanken machen und Fristen beachten (Bisher Ende Januar/Anfang Februar:
Wenn Sie zum Beispiel im WS20/21 oder im SS21 ins Ausland wollen, so müssen Sie sich bis
Ende Januar 2020 bewerben, Restplätze bis ca Mai 2020). Gerade bei einer Bewerbung für
ein Auslandsaufenthalt im Master lohnt es sich, sich schon vor dem Beginn des Masters
Gedanken zu machen oder sich zu bewerben.
2. Auf dieser Weltkarte können die in Frage kommenden Universitäten ausgewählt werden
https://move.intl.kit.edu/move/moveonline/exchanges/search.php?faculty_id=7&programm
e_id=1&continent_id=1
(wichtig: Auswählen Erasmus, Fakultät BGU)
a. Falls Sie sich speziell für die Partneruniversitäten des Studiengangs interessieren,
müssen Sie zusätzlich noch Geodäsie und Geoinformatik im linken, unteren Feld
auswählen
b. Falls Sie sich für die Partnteruniversitäten der BGU Fakultät interessieren, also auch
an Plätzen des z.B. Bauingenieurwesens oder Geowissenschaften, sind diese
Studiengänge auszuwählen
i. Eine Bewerbung auf Plätze von anderen Studiengängen der BGU-Fakultät ist
möglich. Allerdings erhält man nur einen Platz, wenn der Studiengang diese
Plätze nicht selber benötigt, sprich noch Plätze übrig sind.
ii. Gerade bei diesen Universitäten ist es wichtig, auf die jeweilige
Universitätsseite zu gehen und zu schauen, ob passende Kurse angeboten
werden (auch auf Sommer/Wintersemester und Unterrichtssprache achten)
iii. Zudem sind die Erasmusvereinbarungen zwischen Fakultäten vereinbart.
Das heißt, wenn Sie sich z.B. auf Bauingenieurplätze bewerben, müssen Sie
schauen, an welcher Fakultät der Bauingenieurstudiengang an der
Parteruniversität ist und vor allem nach Kursen an dieser Fakultät schauen.
Oft gibt es auch Vorgaben der Unis, dass die Hälfte oder 2/3 der ECTs an
dieser Fakultät belegt werden müssen.
iv. Um im Vorhinein Ihre Chancen auf einen Platz an einer Uni einschätzen zu
können, können Sie sich auch bei den Erasmus-Verantwortlichen der
Studiengänge danach erkundigen (z.B. bezüglich Belegung in den letzten
Jahren oder Gesamtanzahl der Plätze)
3. Wählen Sie bis zu 3 Universitäten aus, um Ihre Chancen auf einen Platz zu erhöhen (gerade
bei einer Bewerbung auf Restplätze der anderen Studiengänge)
4. Für die Bewerbung Benötigen Sie:
a. Online-Formular
b. Motivationsschreiben
c. einen Nachweis über Sprachkenntnisse (hängt jeweils von den Forderungen der
Universität ab und ist in der Weltkarte bei den Universitäten vermerkt)
d. ein Nachweis über bisherige erbrachte akademische Leistungen gefordert.
e. Zusätzlich wird pro Uni ein Learning Agreement ausgefüllt, auf dem die Kurse
vermerkt werden, die man an der Uni belegen möchte und auf dem Vereinbarungen
über das Anrechnen von Kursen und ECTs festgehalten werden. Dies ist nur vorläufig
und kann noch bis einige Zeit nach Ankunft an der Gasthochschule geändert werden.
Falls ihr euch Kurse anrechnen wollt, sprecht dies am besten direkt mit dem Dozent
der jeweiligen deutschen Veranstaltung ab.

Vorlage Learning Agreement: https://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/resources/documents/applicants/learning-agreement_de
5. Diese Unterlagen sind dann bei den Erasmus-Fakultätskoordinatoren des GuG Studiengangs
abzugeben
6. Falls Sie die Fristen verpasst habt, können Sie sich bis zum Sommer immer noch auf
Restplätze bewerben. Hierfür gelten jedoch leicht andere Bedingungen (bspw ist das
Stipendium nicht garantiert).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Wenn Sie als Austauschstudent ausgewählt werden, erfolgt die weitere Bewerbung über das
IStO (International Students Office
https://www.intl.kit.edu/ostudent/14330.php?tab=%5B15292%5D#tabpanel-15292),
worüber Sie per Mail informiert werden: Sie können sich dann unter folgendem Link
anmelden: Mobility Online. Dadurch wird die Finanzierung für Sie vom IStO gesichert.
8. Mit erfolgreicher Anmeldung in Mobility Online wird das IStO die Nominierung an Ihre
Zielhochschule durchführen. Danach müssen Sie sich an ihrere Zielhochschule bewerben:
Über Bewerbungsfristen und -verfahren an der Gasthochschule müssen Sie sich informieren
und sich selbstständig rechtzeitig bewerben. Dafür muss meistens ein Code o.ä der
Heimathochschule angegeben werden, der bestätigt, dass Sie als Austauschstudent
ausgewählt wurden (Vorgang variiert je nach Hochschule).
9. Falls Sie das Stupendium erhalten sind folgende Unterlagen auszahlungsrelevant und müssen
dem IstO vorgelegt werden:
a. Learning Agreement "Before the mobility"
b. Online Linguistic Support – OLS (Sprachnachweis)
c. Sicherheitsbelehrung
d. Unterschriebenes Grant Agreement (GA oder Stipendienvertrag)
10. Bevor Sie in ihr Gastland aufbrechen prüfen Sie die folgenden Hinweise:
a. Krankenversicherung
b. Unfallversicherung
c. Haftpflichtversicherung
d. Beurlaubung: Sie können sich für die Dauer des Aulandssemester vom SLE
(https://www.sle.kit.edu/imstudium/beurlaubung.php) beurlauben lassen, um ein
Studiensemester zu sparen.
11. Nach Annahme ander Gasthochschule werden Sie von diesen eine Einladung zur Ophase
oder Ähnliches und weitere studienrelevante Informationen erhalten.
12. Koffer packen und in Vorfreude schwelgen!
Zusätzliche Infos:
-

Erasmus Seite der KIT-Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften:
https://www.bgu.kit.edu/erasmus.php

