
 

 

 

 

 

 

Liebe Studierende,  

Sie wurden von Ihrer Fakultät für einen Auslandsaufenthalt an einer Partnerhochschule der 
Universität Bielefeld ausgewählt. Im Rahmen dieses Austauschprogramms werden Sie ein 
ERASMUS+ Teilstipendium erhalten. 

Im Folgenden möchten wir Ihnen einen Überblick über die nächsten organisatorischen Schritte 
geben. 
 

 
 

 

 
Die Universität Bielefeld informiert Ihre Gasthochschule (GH) über Ihr 
Kommen. (Studierende die im WS gehen, werden in Kürze nominiert. 
Studierende die im Sose 2020 an eine Partneruni gehen, werden ab 
September den Gasthochschulen gemeldet). 
 

 
 

 
Prüfen Sie auf der homepage der GH (u.a. unter „application procedure 
exchange students“ oder „incoming students“ oder „international 
students“), welche Dokumente/Unterschriften/Sprachkenntnisse* für die 
Anmeldung an der GH benötigt werden. Reichen Sie diese Dokumente 
fristgerecht an der GH ein!  
 

  
In der Regel wird für die Anmeldung an der GH ein Transkript in Englisch 
benötigt. Sie können im International Office Ihre eigene Übersetzung 
prüfen lassen. Bitte kümmern Sie sich frühzeitig darum.  
Ein Mustertranskript und Übersetzungshilfen finden Sie unter:  
https://www.uni-bielefeld.de/studium/studierende/international/go-
out/downloads/ 
Weitere Infos unter: transkript-io@uni-bielefeld.de (Kay Lofthouse) 
 

  
Informieren Sie sich über das Lehrangebot der Gasthochschule, u.a. das 
Angebot von Sprachkursen. Informieren Sie sich, in welcher 
Arbeitssprache Ihr Studiengang stattfindet und bereiten Sie sich auf diese 
Arbeitssprache vor. 
 

  

Informieren Sie sich, ob Ihnen Wohnraum von der Gasthochschule zur 
Verfügung gestellt wird. Wenn nicht, kümmern Sie sich frühzeitig um die 
Wohnungssuche. Allgemeine Länderinformationen (u.a. zu 
Lebenshaltungskosten) finden Sie unter: 
https://www.daad.de/laenderinformationen/europa/de  
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 Informieren Sie sich bei Ihrer Kranken-, Haft- und Unfallversicherung, ob 
Sie für einen Auslandsaufenthalt auch Versicherungsschutz haben. 
Schließen Sie ggf. zusätzliche private Versicherungen ab (z.B. DAAD- 
Gruppenversicherung). 
 
Beachten Sie den Rückmeldezeitraum der Universität Bielefeld. Ggf. möchten 
Sie sich für das Auslandssemester beurlauben lassen. Den Antrag auf 
Beurlaubung erhalten Sie beim Studierendensekretariats. https://www.uni-
bielefeld.de/studium/studierende/studienorganisation/studienverlauf-
rueckmeldung/beurlaubung/ 
 

  
Beantragen Sie frühzeitig weitere Förderungen (z.B. Auslandsbafög), 
beachten Sie hierbei, dass nicht das hiesige Bafög-Amt dafür zuständig ist. 
https://www.bafög.de/de/ausland---studium-schulische-ausbildung-
praktika-441.php   
 

  
Um Ihnen das ERASMUS+ Stipendienschreiben zukommen zu lassen, führen Sie 
bitte ab dem 15.05.2019 die Online-Registrierung unter dem folgenden link durch 
und gehen Sie den workflow durch: 
https://www.service4mobility.com/europe/BewerbungServlet?identifier=BIELEFE01&
kz_bew_pers=S&kz_bew_art=OUT&aust_prog=SMS&sprache=de  

Sollten Sie vorab eine Bestätigung benötigen (dt/engl/frz), können Sie sich gerne 
an uns wenden. 
 

 Kommen Sie zu einer unserer Infoveranstaltungen am 15. April von 12-14 
Uhr in H3 oder am 16. Mai von 14-16 Uhr in X-E0-001 
Hier erhalten Sie Informationen über den weiteren Ablauf und können sich 
mit anderen outgoing-Studierenden austauschen. Eine Einladung erhalten 
Sie per mail. 
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