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• Bewerbungstermin ist der 15. Januar 2020. Alle bis dahin eingegangenen Bewerbungen sollten in die 

Platzvergabe eingehen können. 
• Vergeben Sie nur die vertraglich vorliegenden Plätze, mindestens im 4-Augen-Prinzip innerhalb von 

4 Wochen nach Bewerbungstermin. 
• Achten Sie bei Beratung und Platzvergabe auf ausreichende Sprachkenntnisse der Teilnehmer, mind. 

B1 besser B2 in Englisch oder der entsprechenden Landessprache (siehe Empfehlung des Partners im 
Vertrag (Interinstitutional Agreement)), Sprachnachweis sollte der Bewerbung beiliegen. 

• Erteilen Sie eine schriftliche Zusage über die Vergabe des Platzes. Fordern Sie die Studierenden darin 
auf eine Annahmeerklärung (Formular auf der website des IB) einzureichen, um eine gewisse 
Verbindlichkeit zu schaffen. 

• Informieren Sie die Studierenden darüber sich für alle weiteren organisatorischen Dinge an das IB zu 
wenden. 
 
 

• Nachdem die Studierenden den zugewiesenen Platz angenommen haben, erstellen Sie bitte mithilfe 
der Vorlage des IB eine Meldeliste der Studierenden, die ausgewählt wurden und zugesagt haben. 
Die Vorlage dazu finden Sie unter: (ERASMUS+ für Koordinatoren)  
http://www.uni-jena.de/Internationales/ERASMUS_+f%C3%BCr+Koordinatoren__innen.html 

• Füllen Sie diese Meldeliste vollständig aus, da diese (zu diesem Zeitpunkt) die einzige Referenz für 
das IB ist, um Bescheinigungen zu unterschreiben, Dokumente auszustellen oder Informationen an 
die Studierenden zu übermitteln. 
Bitte achten Sie unbedingt darauf diese Liste immer aktuell und vollständig zu führen und uns 
jegliche Änderung mitzuteilen bzw. die Liste um diese zu ergänzen. Dies kann gern auch durch Ihr 
Sekretariat vorgenommen werden.) 

• Teilen Sie Ihrem ausländischen Partner mit, welche Studierenden für das kommende Jahr ausgewählt 
wurden (Nominierung). 

• Unterstützen Sie die Studierenden bei der Kurswahl im Ausland bzw. der Erstellung ihres Learning 
Agreements. 

Das IB führt im Laufe des Sommersemesters diverse Vorbereitungsmaßnahmen durch, wie z.B. eine große 
Orientierungsveranstaltung mit der Verteilung von Dokumentenmappen, Leitfäden und anderen wichtigen 
Informationen zum Auslandsaufenthalt und Stipendium oder Interkulturelle Vorbereitungstrainings. Über 
diese Angebote informieren wir die Studierenden direkt, mithilfe der Meldelisten. 

Ein wichtiger Hinweis zum ERASMUS+ Förderung für Studierende: Die Beantragung der ERASMUS+ 
Stipendien erfolgt digital über das Online-Portal Moveon. Den Link hierfür erhalten die Studierenden über 
das IB, ebenfalls auf Grundlage der vorliegenden Meldelisten. 
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