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Allgemeine Fragen zur Bewerbung  
 
 Wann ist die Bewerbungsfrist? 
Die Bewerbungsfrist für das akademische Jahr 2019/20 endet am Sa, 30. November 2019 um 23.59 
Uhr. Bis zu diesem Zeitpunkt muss die Online-Bewerbung, Registrierung und der Upload aller 
erforderlichen Unterlagen vorgenommen sein. 
Bitte beachten Sie, dass am Samstag 30.09.19 niemand im AAA für eventuell auftretende Fragen 
erreichbar ist, daher empfiehlt es sich die Bewerbung nicht am letzten Tag durchzuführen. 
 
 Wie viele Gasthochschulen kann ich bei meiner Bewerbung angeben? 
Sie können max. 5 Hochschulen angeben.  
Bitte geben Sie nur Hochschulen an, die für Sie ernsthaft in Frage kommen. In Fachbereichen mit 
hohen Bewerberzahlen z.B. WiWi-Fakultät empfiehlt es sich möglichst 5 Prioritäten anzugeben, um die 
eigenen Chancen zu erhöhen. 
 
 Welche Gasthochschulen kann ich bei meiner Bewerbung angeben? 
Über das Suchportal Austauschmöglichkeiten können Sie recherchieren, welche Kooperationen Ihrem 
Studiengang offenstehen. Eine fachfremde Bewerbung ist ausgeschlossen!  
Bitte informieren Sie sich sorgfältig über die Kooperationen, für die Sie sich bewerben. 
 
Wichtige Hinweise für bestimmte Studiengänge: 
 

o Wer Lehramt studiert (z.B. Englisch und Geschichte), kann sich nur über eines dieser 
Fächer bewerben (z.B. über Englisch). Bitte beachten Sie, dass Sie i.d.R. auch nur Kurse 
in diesem Fach im Ausland belegen können.  

 
o Bei Lehramt Grundschule ist es möglich über das Unterrichtsfach oder über 

Erziehungswissenschaft/Schulpädagogik ins Ausland zu gehen. Bitte überlegen Sie sich 
gut, was für Sie sinnvoll ist und beachten Sie auch, dass Sie die nötigen Vorkenntnisse 
mitbringen müssen, da Sie z.B. mit dem Unterrichtsfach Mathematik im Ausland in den 
gleichen Vorlesungen sitzen werden wie Mathematik-Bachelor-Studierende.  
 

o Wer Rechts- und Wirtschaftswissenschaften studiert, muss sich entscheiden, ob er 
über die Juristische oder die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät ins Ausland gehen 
möchte und bewirbt sich also über eine der beiden Fakultäten. Wenn Sie über eine 
Juristische Kooperation Erasmus+ machen, können Sie i.d.R. nur Jura-Kurse im Ausland 
belegen und umgekehrt. 

 
 

https://www.service4mobility.com/europe/MobilitySearchServlet?identifier=AUGSBUR01&kz_bew_pers=S&kz_bew_art=OUT&kz_search=A&allowApplication=1&showOnlyKzSearch=1&sprache=de
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o Wer Wirtschaftsinformatik studiert, muss sich entscheiden, ob er über die 
Fakultät für Angewandte Informatik oder die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät 
ins Ausland gehen möchte und bewirbt sich also über eine der beiden Fakultäten. 
Wenn Sie über eine WiWi-Kooperation gehen, können Sie i.d.R. nur 
wirtschaftswissenschaftliche Kurse (BWL/VWL) im Ausland belegen und 
umgekehrt. 

 
Für alle diese Studiengänge gilt: Sollten Sie über Ihr präferiertes Fach keinen Erasmus+-
Platz erhalten, können Sie es selbstverständlich bei der Restplatzvergabe über Ihr zweites 
Fach/die zweite Fakultät versuchen. 

 
 Ich gebe mehrere Gasthochschulen in meiner Bewerbung an. Muss ich deshalb 

unterschiedliche Motivationsschreiben einreichen? 
Sie füllen bitte das Formular Motivationsschreiben aus, das Sie in Ihrem Workflow in Mobility-
Online herunterladen können und füllen darin für jede Hochschule, für die Sie sich bewerben, 
die drei Pflichtfelder aus. Überzählige Seiten z.B. für Gasthochschule 4 und 5, wenn Sie nur 3 
Prioritäten angegeben haben, können gelöscht werden. 
 

 Kann ich anstelle des Formulars ein freies Motivationsschreiben einreichen? 
Nein, bitte verwenden Sie ausschließlich das Formular, das Sie in Ihrem Workflow in Mobility-
Online herunterladen und halten sich dabei bitte an die Hinweise zum Ausfüllen, die im 
Dokument nochmal genannt sind. 
 

 Welche Sprachkenntnisse sind erforderlich? 

Mit jeder Partnerhochschule ist vertraglich ein bestimmtes Niveau vereinbart, über das die 
Studierenden verfügen müssen, um an der jeweiligen Uni zu studieren. Dieses Niveau ist 
jeweils im Suchportal Austauschmöglichkeiten zu finden. Steht hier z.B. dass die spanische 
Partnerhochschule ein Spanisch-Niveau B2 verlangt, müssen Sie zum Zeitpunkt der 
Bewerbung für den Erasmus+-Platz noch nicht zwingend B2 haben, aber das Niveau 
rechtzeitig zum Zeitpunkt der Bewerbung an der Gasthochschule bzw. zum Antritt des 
Auslandssemester erreichen können. Wenn Sie aktuell noch überhaupt keine 
Spanischkenntnisse haben, sind die Chancen, dass Sie innerhalb eines Jahres das Niveau 
erreichen können so gering, dass Ihre Bewerbung für eine Hochschule, an der Sie 
ausschließlich Kurse auf Spanisch belegen können, disqualifiziert werden muss. 
 

 Wie kann ich meine Sprachkenntnisse nachweisen? 

Bei der internen Bewerbung um einen Erasmus+-Platz wird an der Universität Augsburg 
größtmögliche Kulanz gewährt, d.h. es werden erstmal alle Sprachnachweise akzeptiert: 
Eintragung von Sprachkursen in STUDIS, Abiturzeugnis, Zertifikate von Sprachkursen, 
offizielle Tests (TOEFL, DELE, DAAD, Oxford Online Placement Test) usw.  
Für Englisch ist der präferierte Test der Oxford Online Placement Test. 
 
Bitte beachten Sie aber, dass Sie in vielen Fällen einen offiziellen, aktuellen Sprachnachweis 
vorlegen müssen, wenn Sie für einen Platz ausgewählt worden sind und die externe 
Bewerbung an der ausländischen Hochschule einreichen. Die Hochschule kann Sie 
ablehnen, wenn Sie dies nicht schaffen. 

https://www.service4mobility.com/europe/MobilitySearchServlet?identifier=AUGSBUR01&kz_bew_pers=S&kz_bew_art=OUT&kz_search=A&allowApplication=1&showOnlyKzSearch=1&sprache=de
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 Ich bewerbe mich für Hochschulen in verschiedenen Ländern z.B. in Spanien und in 
Frankreich. Muss ich mehrere Sprachnachweise einreichen? 
Ja, es ist wichtig, dass Sie sowohl für Französisch als auch Spanisch Nachweise einreichen. 
Wenn Sie beide Sprachen in der Schule hatten, wird das z.B. mit dem Abiturzeugnis 
abgedeckt. Wenn Sie Kurse am Sprachenzentrum der Uni belegt haben oder die 
entsprechende Sprache studieren, geht dies aus Ihrer STUDIS-Bestätigung hervor. Wenn Sie 
zwei extra Sprachnachweise haben, fassen Sie diese bitte in 1 Pdf zusammen und laden Sie 
dieses in der Rubrik „Sprachnachweis“ hoch. Ein Abiturzeugnis laden Sie bitte nicht nochmal 
hoch! 

 
 

 Kann ich auch mehrere Erasmus+-Bewerbungen einreichen? 
Nein. Studierende können in der jeweiligen Bewerbungsphase nur eine Bewerbung 
einreichen. Wenn Sie tatsächlich zwei Semester im europäischen Ausland verbringen 
möchten (z.B. das WS in Spanien und das SoSe in Frankreich), bewerben Sie sich zunächst 
nur für ein Semester. Die Bewerbung für das zweite Semester ist dann erst über die 
Restplatzvergabe möglich, da zunächst allen Studierenden die Chance auf ein Semester 
ermöglicht werden soll. Wenn Sie Fragen hierzu haben, melden Sie sich bitte einfach im 
AAA. 

 
 Was passiert nachdem ich meine Bewerbung eingereicht habe?  

Nachdem Ihre Unterlagen im AAA einem ersten Check unterzogen wurden, leiten wir die 
Bewerbungen an den zuständigen Fachkoordinator/die zuständige Fachkoordinatorin weiter. 
Diese prüfen nun Ihre Unterlagen und entscheiden welchen Platz Sie erhalten. Checken Sie 
regelmäßig Ihre E-Mails (auch Spam-Ordner) für den Fall, dass es Nachfragen zu Ihrer 
Bewerbung gibt. 
 

 Nach welchen Kriterien wird ausgewählt, ob bzw. welchen Platz ich erhalte? 
Alle Fachkoordinator*innen haben verbindliche Auswahlkriterien festgelegt, die eine faire 
Platzverteilung garantieren. Welche Auswahlkriterien für welche Kooperation gelten, können 
Sie im Suchportal Austauschmöglichkeiten nachschauen. 
 

 
 Wann werde ich über den Ausgang meiner Bewerbung informiert? 

Alle Fachkoordinator*innen müssen ihre Auswahl bis Mitte Januar an das AAA übermitteln. 
Das AAA schickt Ihnen dann bis Mitte Januar per E-Mail eine Zu- oder Absage. Im Falle einer 
Zusage erhalten Sie in der E-Mail auch Informationen, was Sie als nächstes tun müssen und 
bis wann Sie sich entscheiden müssen, dass Sie den angebotenen Platz annehmen (Die Frist 
wird voraussichtlich der 17.01.20 sein). Geben Sie also unbedingt eine zuverlässige E-Mail-
Adresse an und checken Sie diese regelmäßig (auch den Spam-Ordner), damit Sie es nicht 
verpassen, wenn Sie ein Platzangebot erhalten. 
 

Zurück zum Dokumentenanfang 

https://www.service4mobility.com/europe/MobilitySearchServlet?identifier=AUGSBUR01&kz_bew_pers=S&kz_bew_art=OUT&kz_search=A&allowApplication=1&showOnlyKzSearch=1&sprache=de
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Die Bewerbungsunterlagen 
 

Passfoto 
• Bitte laden Sie ein relativ neues Passfoto (muss nicht biometrisch sein) hoch, auf dem man 

Sie gut erkennt. 
• Maximale Größe: 500x500 px, 5 MB (Komprimieren Sie das Foto also, falls nötig) 
• Format: JPG 

 
Immatrikulationsbescheinigung: 
• Generieren Sie die aktuelle Immatrikulationsbescheinigung aus dem QIS Portal als Pdf. 

Verändern Sie dieses Pdf nicht!  
 

ggf. Bachelorzeugnis: 
• Wenn Sie bereits einen Bachelor-Abschluss haben und im Master studieren, laden Sie 

hier bitte Ihr eingescanntes Bachelor-Zeugnis hoch (ohne Diploma Supplement!) 
• Wenn Ihr Bachelor-Zeugnis noch nicht vorliegt, laden Sie stattdessen Ihre letzte 

Notenübersicht vom Bachelor an dieser Stelle hoch. 
• Format: Pdf 

 
Abiturzeugnis: 
• Laden Sie Ihr komplettes eingescanntes Abiturzeugnis (alle Seiten) hoch 
• Format: Pdf 

 
Lebenslauf: 
• Bitte reichen Sie einen deutschen Lebenslauf ein. 
• Beachten Sie bitte die formalen Standards und gestalten Sie Ihren Lebenslauf 

übersichtlich (Länge: max. 2 Seiten) 
• Format: Pdf 

 
Motivationsschreiben: 
• Verwenden Sie ausschließlich das Formular Motivationsschreiben aus Mobility-Online.  
• Bitte füllen Sie für jede Hochschule, für die Sie sich bewerben die drei Pflichtfelder aus. 

Eine bestimmte Wortzahl ist nicht vorgegeben, bleiben Sie möglichst bei einer Seite pro 
Priorität  Bitte halten Sie Ihre Angaben knapp und konkret! 

• Überzählige Seiten z.B. für Gasthochschule 4 und 5, wenn Sie nur 3 Prioritäten 
angegeben haben, können gelöscht werden. 

• Wenn Angaben für mehrere Prioritäten gleich sind z.B. bei allen Prioritäten die 
Unterrichtssprache Englisch zutrifft, dann können Sie beim Punkt „Sprachliche 
Vorbereitung“ stets den identischen Text übernehmen. Das gleiche gilt beim „Zeitplan“, 
wenn die Semesterzeiten in den von Ihnen genannten Ländern gleich sind. Achtung: Die 
fachliche Begründung muss jedoch stets hochschulspezifisch sein!  

• Beziehen Sie sich bei Ihren Angaben zum Kursangebot, fachlichen Einschränkungen, 
Semesterzeiten usw. stets auf das Suchportal Austauschmöglichkeiten oder die Website 
der Gasthochschule. Auch das Suchportal Erfahrungsberichte kann von Ihnen als 
Informationsquelle herangezogen werden. 

• Format: Pdf 

https://qis.zv.uni-augsburg.de/qisserver/rds?state=user&type=0
https://www.service4mobility.com/europe/portal?identifier=AUGSBUR01&kz_bew_art=OUT&kz_bew_pers=S&sprache=de&showOnlyKzSearch=1&kz_search=A
https://www.service4mobility.com/europe/MobilitySearchServlet?identifier=AUGSBUR01&sprache=de&kz_search=Q&showOnlyKzSearch=1
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Sprachnachweis: 
• Bitte reichen Sie einen Nachweis für die Sprache ein, auf der Sie studieren möchten z.B. 

Französisch für Frankreich, Englisch für Schweden usw. 
• Wenn Sie die jeweilige Sprache studieren, geht dies aus Ihrer STUDIS-Bestätigung 

hervor und es ist nicht zwingend erforderlich, einen separaten Sprachnachweis 
einzureichen, Sie können dies aber gerne tun. 

• Wenn Sie die Sprache in der Schule gelernt haben und seitdem keine neueren 
Nachweise haben und noch das Niveau haben, das im Abi bestätigt wurde, gilt Ihr 
Abiturzeugnis als Sprachnachweis. Achtung! Sie müssen das Abiturzeugnis nicht 
nochmal hochladen, es ist ja bereits unter dem Punkt „Abiturzeugnis“ erfasst. 

• In allen anderen Fällen müssen Sie einen Nachweis (z.B. Scan der Teilnahme-
bescheinigung von Ihrem letzten Sprachkurs, Sprachtest-Resultat, Sprachzertifikat) 
hochladen 

• Format: Pdf 
 
 
Verifizierbare STUDIS-Leistungsbestätigung 
• Generieren Sie Ihre aktuelle verifizierbare Leistungsbestätigung in STUDIS 
• Verändern Sie keinesfalls das Pdf-Format!  
• Wenn es in Ihrem Studiengang keine STUDIS-Leistungsbestätigung gibt, laden Sie einen 

alternativen Nachweis hoch.   
• Wenn Sie in Ihrem aktuellen Studiengang erst im 1. Fachsemester sind und folglich noch 

keine Noten haben, laden Sie eine „leere“ STUDIS-Bestätigung oder eine kurze Erklärung 
hoch. 

• Format: Pdf 
 
Zurück zum Dokumentenanfang 
 
 
 
 
Technische Hinweise zur Online-Bewerbung in Mobility-Online 
 
Schritte: 
 

1. Füllen Sie das Online-Bewerbungsformular aus.  
 

Bitte beachten Sie beim Ausfüllen die Hinweise in den gelben Feldern.  
 
Wenn Sie alle Felder ausgefüllt haben, klicken Sie auf „Bewerbung abschicken“. 
 
 
Achtung: Sie können die Daten in Ihrem abgeschickten Bewerbungsformular (z.B. die 
Reihenfolge der genannten Gasthochschulen) im Nachhinein nicht mehr ändern. 
Überlegen Sie sich also vorher gut, was Sie angeben und überprüfen Sie auch, dass Sie 
Ihre persönlichen Daten korrekt angegeben haben. Sollten nachträglich doch noch 
Änderungen notwendig sein, wenden Sie sich ans AAA (Anne Hanik) 
 
 
Sie erhalten nach dem Absenden eine automatische E-Mail mit einem Link, über den Sie 
sich in Mobility-Online registrieren müssen.  
 
 

http://www.uni-augsburg.de/de/einrichtungen/pruefungsamt/studis_fuer_studierende/
https://www.service4mobility.com/europe/BewerbungServlet?identifier=AUGSBUR01&kz_bew_art=OUT&kz_bew_pers=S&aust_prog=SMS&sprache=de
mailto:erasmus.outgoing@aaa.uni-augsburg.de
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Tipp 1: Füllen Sie das Bewerbungsformular nicht am letzten Tag des 
Bewerbungszeitraums aus, weil Sie dann auftretende Fragen/Probleme evtl. nicht mehr 
rechtzeitig lösen können.  
 
Tipp 2: Beachten Sie, dass die automatische E-Mail je nach E-Mail-Provider zeitverzögert 
bei Ihnen eintreffen kann. Kontrollieren Sie auch Ihren Spam-Ordner, falls die 
automatische E-Mail dort gelandet ist.  
 

 
2. Registrieren Sie sich in Mobility-Online  

Registrieren Sie sich mit einem von Ihnen gewählten Login und Passwort.  
Das Passwort sollte 6 Zeichen umfassen, Klein- und Großbuchstaben und Zahlen 
enthalten, aber KEINE Sonderzeichen! 
Sie erhalten anschließend eine E-Mail, dass Sie sich erfolgreich registriert haben.  
Speichern Sie diese E-Mail, denn sie enthält auch Ihre Login-Daten.   
 
Wenn Sie bereits in Mobility-Online registriert sind, beispielsweise weil Sie schon eine 
WeltWeit-Bewerbung durchgeführt haben, können Sie den bekannten Login 
weiterverwenden und müssen sich nicht erneut registrieren. 

 
3. Personenstammdaten vervollständigen und Passfoto hochladen 

Loggen Sie sich in Mobility-Online ein und vervollständigen Ihre Personenstammdaten 
(Adresse, Telefonnummer usw.). 

 
4. Formulare herunterladen 

Laden Sie folgende Dokumente herunter: 
 

 Formular Motivationsschreiben  

 Bewerbungsformular 

 
Tipp: Sie können die Formulare mehrfach herunterladen, z.B. wenn Sie sie nicht gleich 
gespeichert haben. 
 
5. Bewerbungsdokumente in Mobility-Online hochladen 

Laden Sie die erforderlichen Dokumente in Ihrem Workflow in Mobility-Online hoch.  
 

 Tipp: Wenn Sie auf das  am rechten Rand der Zeile klicken, finden Sie dort Hilfstexte zu 
den jeweiligen Dokumenten.  

 
 

6. Unterschriebenes Bewerbungsformular hochladen 
Laden Sie das digital unterschriebene oder eingescannte Bewerbungsformular in 
Mobility-Online hoch (beide Seiten!!) 

 
Tipp: Bitte achten Sie auf die gute Qualität aller Dateien (und dass diese richtig „gedreht“ sind), 
da schlechte Lesbarkeit der Bewerbung die Prüfung der Unterlagen erschwert und in extremen 
Fällen auch dazu führen könnte, dass Ihre Chancen bei der Platzvergabe sinken. 
 
Zurück zum Dokumentenanfang 
 


