
KLICKANLEITUNG

Praktische Hinweise für die 
Online-Registrierung zum 
Erhalt einer Erasmus+ Förderung 



WER KANN SICH REGISTRIEREN?

Ich kann mich dann registrieren, wenn ich an der Universität Leipzig als Student:in mit 
Abschlussabsicht oder als Promotionsstudent:in eingeschrieben bin und mein/e 
Erasmus+ Fachkoordinator:in mich für einen Austauschplatz an einer 
Partnerhochschule nominiert hat. 

Im Rahmen des Erasmus+ Programmes kommen folgende Förderungen in Frage:
- Erasmus+ 107 Studium (International) zur Förderung an Erasmus+ Partnerhochschulen 

weltweit

- Erasmus+ Studium ab 2022/23

- Erasmus+ 103 Studium für Großbritannien (UK) bis Ende Mai 2023

- Erasmus+ Studium Blended/Short E+ 131 für Kurzaufenthalte



WIE FUNKTIONIERT DIE REGISTRIERUNG?

1. Ich logge mich im Online-Portal mit meinem Uni-Leipzig-Login ein.

2. Beim Formular „Für Studierende Online-Bewerbung/Online-Registrierung für
Auslandsaufenthalte/ Mobilitätsphasen“ klicke ich auf „Eingabe starten“:

https://idp.uni-leipzig.de/idp/profile/SAML2/Redirect/SSO?execution=e1s2


3. Ich lese mir die Informationen durch und gehe dann zum Schritt „Persönliche
Daten“. Hier trage ich meine persönlichen Daten ein und gebe als
E-Mailadresse meinen studentischen E-Mail-Account der Uni Leipzig an.



4. Jede ausgefüllte Seite markiere ich am Seitenende als „vollständig“.

Die blauen Informationsfelder  helfen mir, die korrekte Antwort auszuwählen.

5. Bei dem Schritt „Notfallkontakte“ gebe ich eine Person ein, die ich über den
Eintrag der persönlichen Daten in die Moveon-Datenbank der Stabsstelle
Internationales der Uni Leipzig informiert habe und die mit der Online-
Übermittlung einverstanden ist.



6. Beim nächsten Schritt fülle ich die Angaben zu meinem aktuellen Studium bzw.
meiner aktuellen Promotion an der Uni Leipzig aus. Falls ich bzgl. meines
Abschlusses nicht sicher bin, hilft mir der Informationsbutton weiter.



7. Ich gebe meine Sprachkenntnisse für die (überwiegende) Unterrichts/-
Arbeitssprache an. Dazu brauche ich kein Sprachtestergebnis, kann aber ggf.
eins angeben. Weitere Sprachen kann ich ergänzend auf der Basis einer
Selbsteinschätzung aufführen.



8. Ich gehe zu den „Angaben zum Studienplatzwunsch bzw. Auslandsaufenthalt/
zur Mobilitätsphase“ und trage für den gewünschten Aufenthalt das passende 
akademische Jahr ein. Das gilt auch den Auslandsaufenthalt im Rahmen 
einer Promotion. Bei der nächsten Frage: „Findet Ihr Auslandsaufenthalt bzw. 
Mobilitätsphase an einer Partnerhochschule – Erasmus+ Region oder 
weltweit- statt?“ klicke ich „Ja“ an, da meine zukünftige Gasthochschule eine 
Partnerhochschule der Uni Leipzig ist.



9. Wenn ich “Ja“ anklicke, öffnen sich zwei Eingabefelder untereinander:

- Angaben für die Bewerbung auf einen Studien-/Promotionsaufenthalt
an einer Partnerhochschule weltweit

- Aufenthaltswunsch (bis zu 3 möglich) bzw. Registrierung für Erasmus+
Aufenthalt/ Mobilitätsphase (nur 1x)



10. ACHTUNG: Falls ich mich für einen Studien-/Promotionsplatz an einer Partnerhochschule
weltweit (Uni-Partner oder Utrecht Network MAUI/AEN/REARI) bewerben möchte,
gebe ich jetzt an, ob ich gleichzeitig ein Erasmus+ Stipendium außerhalb Europas
beantragen möchte. Falls ja, bestätige ich die folgende Angabe: „Ich bewerbe mich
hiermit für alle meine nachfolgenden Aufenthaltswünsche, falls möglich, für ein
Erasmus+ Stipendium außerhalb Europas“

Falls ich ein Erasmus+ Stipendium an einer Partnerhochschule im Europa-
Raum möchte, gehe ich gleich zur Angabe „Registrierung für Erasmus+ 
Aufenthalt/ Mobilitätsphase (nur EIN Eintrag möglich) Aufenthaltswunsch (bis zu 
3 möglich)“



11. Ich wähle das Startsemester meines Auslandsaufenthaltes aus und gebe die
Dauer meines Auslandsaufenthaltes in Semestern an. Danach gebe ich das
geplante Start- und Enddatum meines Auslandsaufenthaltes ein. Dann wähle
ich das Austausch-/ Förderprogramm für meinen Aufenthalt aus.

ACHTUNG: Bei einer short term mobility gebe ich als Semesteranzahl „0“ an.



12. Danach gebe ich die Einzelheiten zu meinem Austauschplatz an der

Partnerhochschule an: Ich wähle die Fakultät/Einrichtung aus und das Fach, für 
das ich den Austauschplatz bekommen habe. Dann gebe ich das Niveau des 
Austauschplatzes an – also Bachelor, Master oder Promotion. Falls mein 
Studiengang mit Staatsexamen, Kirch. Examen oder Diplom endet, wähle ich 
"Multiple Cycles“. Ich gebe außerdem Land, Hochschule und Austauschplatz 
an und wähle zuletzt meinen Platz aus, der mir dort automatisch angezeigt wird 
und der Förderprogramm und Partnerhochschule sowie mein Fach abbildet.



13. Ich gehe weiter zum Reiter “Stipendium“: Jetzt registriere ich mich, um für den
Auslandsaufenthalt oder die Mobilitätsphase eine finanzielle Erasmus+
Unterstützung oder ein PROMOS Stipendium zu erhalten – klicke also „Ja“ an.



14. Im Anschluss öffnen sich weitere „Pflichtangaben zur finanziellen
Unterstützung“. Ich klicke jetzt an, dass ich die Förderung (d.h. den Studien-/
Promotions- oder Praktikumsplatz) und die mögliche finanzielle
Unterstützung im Rahmen des Förderprogrammes annehme.



15. Falls ich für den Auslandsaufenthalt/die Mobilitätsphase ein anderes Stipendium
erhalte, gebe ich das hier an. Das Auslands-BAföG muss ich hier nicht extra
nennen.



16. Nun habe ich die Option, eine Erasmus+ Sonderförderung wegen besonderer
Umstände während des Auslandsaufenthaltes zu beantragen. Das ist möglich,
wenn ich zu einer der folgenden Personengruppen zähle:

- Student:innen, Graduierte und Promovent:innen mit einer Behinderung ab GdB 
20 oder chronischer Erkrankung

- Student:innen, Graduierte und Promovent:innen , die ihren Auslandsaufenthalt 
mit Kind/ern durchführen
Falls das der Fall ist, klicke ich „Ja“ an und kann mich über den 
Informationsbutton zu der Sonderförderung informieren, die ich in Anspruch 
nehmen kann.



17. Abschließend gebe ich meine Kontoverbindung (IBAN) an, damit ich meine
Erasmus+ Förderung erhalte. Falls ich in der aktuellen Studien-/
Promotionsphase bereits über das Erasmus+ Programm gefördert wurden,
klicke ich beim Reiter „Frühere Stipendien“ an, in welcher Studienphase ich
gefördert wurde und gleich danach, welches Stipendienprogramm ich wie
lange erhalten habe.



18. Fast geschafft! Nun wähle ich das für mich passende Erasmus+
Förderprogramm bei der Bewerbung aus und lade die Nominierungsbestätigung
von meinem/r Fachkoordinator:in als PDF hoch. Falls mein Learning
Agreement, also die Studienvereinbarung, schon vollständig unterschrieben von
der Uni Leipzig und meiner Gasthochschule vorliegt, kann ich es hier ebenfalls
hochladen oder per E-Mail an erasmus.studium@uni-leipzig.de nachreichen.

mailto:erasmus.studium@uni-leipzig.de


19. Nun gehe ich zum Schritt „Erklärungen“. Für Erasmus+ Europa dient die Online-
Registrierung als Antrag auf eine Förderung und finanzielle Unterstützung und
gleichzeitig als Annahmeerklärung. Die Programmbedingungen kann ich mir in
den aufgelisteten, verlinkten Dokumenten ansehen.



20. Falls ich mich für einen Studien-/Promotionsaufenthalt an einer Partnerhochschule weltweit
mit Erasmus+ weltweit bewerben möchte, dient dieses Formular als Online-
Bewerbung, in dem ich bis zu drei mögliche Aufenthaltswünsche eingeben kann.



21. Dann klicke ich unter der Überschrift „Ehrenwörtliche Erklärung der
bewerbenden bzw. registrierenden Person“ die Datenschutzerklärung an, die
Angaben zum Versicherungsschutz, Angaben zum „Grünen Reisen“ (ja/nein)
und Chancengerechtigkeit (ja/nein) und bestätige die Richtigkeit meiner
Angaben.



22. Nun kann ich meine Bewerbung abschicken. Nach abgeschlossener
Registrierung wird eine PDF erzeugt, die ich herunterladen, ausdrucken und
unterschreiben kann. Als Erasmus+ Teilnehmer:in erkenne ich mit meiner
Unterschrift unter der Registrierung die oben beschriebenen Bedingungen des
Programms an. Die unterschriebene PDF zur Registrierung reiche ich im
Original in der Stabsstelle International ein, indem ich sie in den
Fristenbriefkasten in der Goethestraße 6 werfe oder per Post sende:

Stabsstelle Internationales
04081 Leipzig

23. Die Stabsstelle Internationales überprüft nun meine Registrierung. Das dauert
circa 1-2 Monate. Falls alles korrekt ist, erhalte ich eine E-Mail der Stabsstelle
Internationales mit einem passwortgeschützten Link zur Speicherwolke an
meinen studentischen E-Mail-Account. Dort finde ich unter meiner
Matrikelnummer meine Erasmus+ Fördervereinbarung und die Mitteilung über
meine vorläufige finanzielle Erasmus+ Unterstützung. Ein unterschriebenes
Original der Erasmus+ Fördervereinbarung muss ich dann bei der Stabsstelle
Internationales einreichen (per Post oder Einwurf in den Fristenbriefkasten).



WIE GEHT ES DANACH WEITER?

Nachdem ich die o.g. Dokumente eingereicht habe, erhalte ich nach 1-2 Monaten 
eine Eingangsbestätigung mit weiteren Hinweisen an meinen studentischen E-Mail-
Account. Zudem erhalte ich ungefähr zeitgleich eine Einladung zu einem Online-
Sprachtest – dem Online Language Support (OLS). Der Sprachtest richtet sich nach 
der in meiner Online-Registrierung angegebenen Unterrichtsprache (Sprache 1). Es 
handelt sich dabei um eine automatisch generierte E-Mail, weshalb ich 
sicherheitshalber in meinem Spam-Ordner nachschaue, ob sie dort gelandet ist. 




