
Die häufigsten Fragen und Antworten: 

F: 
Sind die Erasmus Stellenausschreibung für 21/22 schon veröffentlicht? 

A: 
Die Ausschreibung der Erasmus+/SEMP Plätze für 2021/22 ist über unsere 
Parnterschaftsdatenbank (Vortrag ab Folie 12), einsehbar. 
Zusätzlich veröffentlichen einige Institite/Fachbereiche auf ihren Seiten oder im Blackboard die 
Ausschreibung nur für das jeweilige Institut/den jeweiligen Fachbereich. 

F: 
Kann man sich für einen kompletten Master bewerben? 

A: 
Nein, ein Abschluss an einer Partneruniversität über Erasmus+ ist nicht möglich. 

F: 
Kann ich Masterkurse an der Partnerhochschule belegen, obwohl ich im Bachelor mein 
Erasmus+ Austausch mache? 

A: 
Bachelorstudierende sollten an der Partnerhochschule hauptsächlich Bachelorkurse absolvieren 
und auf ihren aktuellen BA-Studiengang anrechnen lassen. Es ist nicht vorgesehen, als BA-
Student MA-Kurse zu belegen und diese für einen MA-Studiengang, in dem man noch nicht 
immatrikuliert ist, anzurechnen 

F: 
Ich studiere im Kombi-Bachelor, über welche Austauschplätze kann ich mich bewerben? Schaue 
ich beim Haupt- oder Nebenfach? 

A: 
Sie können sowohl über die Plätze des Instituts Ihres Haupt- als auch Nebenfachs ins Ausland an 
eine Partnerhochschule gehen. 

F: 
Muss man genau die Anzahl an Monaten an die Partnerhochschule gehen die angegeben ist 
oder ist man da flexibler? 

A: Das kommt auf die Verträge an und muss individuell mit den jeweiligen Partnerhochschulen 
besprochen werden. Die 5 und 10 Monate stehen in erster Linie für 1 oder 2 Semester. 
Selbstverständlich können die Semester auch etwas weniger oder mehr Zeit in Anspruch 
nehmen, je nach Prüfungszeiten an den Partnerhochschulen. 

F: 
Gibt es eine maximale Zahl an Semestern, die ich über Erasmus+ an eine Partnerhochschule 
gehen darf? 

A: 
Jeder Studierende hat pro Studienzyklus (Bachelor, Master) ein Erasmus+ Auslandskontingent 
von 12 Monaten (einschließlich Erasmus+ Praktika). 
Einzügige Studiengänge wie zum Beispiel Medizin und Jura bekommen 24 Monate Kontingent. 
Das Kontingent kann individuell genutzt werden und in einem Studienaufenthalt oder mehreren 
aufgebraucht werden. 
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F: 
Wie wahrscheinlich ist es, dass man für einen Platz auf den man sich beworben hat genommen 
wird? 

A: 
Dies ist in jedem Jahr abhängig von der Anzahl der Plätze, der Anzahl der Bewerbungen und der 
Qualität Ihrer Bewerbung. 
Es ist aber in der Regel so, dass Sie zumindest einen der Plätze angeboten bekommen können, 
wenn Sie mehrere Wünsche angegeben haben 

F: 
Läuft die Bewerbung über das Sprachenzentrum separat zu meinen Instituten und kann sich 
jeder dort ebenfalls bewerben? 

A: 
Ja, die Bewerbung läuft separat, ist aber nicht ganz unabhängig von Ihrem Institut. 
Es kann sich leider nicht jeder auf die Plätze bewerben, da diese ausschließlich für Studierende 
der Studiengänge BA (auch Lehramt) Englisch Philologie, Spanische Philologie, Französische 
Philologie, Italienische Philologie, Portugiesisch-Brasilianische Studien, Deutsche Philologie und 
Sprache und Gesellschaft sowie den MA Sprachwissenschaft vorgesehen sind. 




