APPLICATION FOR EXTENDING THE MOBILITY STAY ABROAD
ANTRAG AUF VERLÄNGERUNG DES AUSLANDSAUFENTHALTES
for students • FÜR STUDIERENDE:
Grundsätzlich können Sie Ihren Aufenthalt verlängern, sofern Ihr verfügbares Zeitkontingent (s. maximale
Förderdauer) ausreicht, der Antrag durch ihr Fach und die Gasthochschule bewilligt und 1 Monat VOR
Ende des ursprünglich bewilligten Zeitraums im AAA eingereicht wurde. Bitte denken Sie daran, ggf.
auch Ihre Lernvereinbarung (Learning Agreement) in Absprache mit den Fachverantwortlichen zu ändern
oder für ein weiteres Semester neu zu erstellen.
BITTE BEACHTEN SIE JEDOCH, dass eine Bewilligung der verlängerten Erasmus+ Aufenthaltsdauer nicht
automatisch eine Verlängerung der finanziellen Unterstützung bedeutet. Ob eine finanzielle
Unterstützung für den Verlängerungszeitraum gewährt werden kann, ist abhängig von den der
Universität Leipzig zur Verfügung stehenden Erasmus+ Fördermitteln. Eine Entscheidung darüber kann
erst nach Eingang und Prüfung aller Verlängerungsanträge am Ende des akademischen Jahres (nach
dem 30. September) erfolgen.

I herewith apply for the extension of my mobility stay abroad within Erasmus+. I affirm that my
Erasmus+ departmental coordinator has approved the application.
Hiermit beantrage ich die Verlängerung meines Erasmus+ Auslandsaufenthaltes. Ich versichere, dass ich das
Einverständnis meines Erasmus+ Fachkoordinators erhalten habe.
name, first name
Name, Vorname
born on …, in … • geboren am…, in …
receiving institution
Gasthochschule
country • Land
The extended period begins immediately after the
preliminary mobility duration until …
Der Verlängerungszeitraum schließt sich unmittelbar an
den Aufenthalt an bis …
date & student‘s signature
Datum & Unterschrift des/ der Studierenden

/
/
day/month/year • Tag/Monat/Jahr)

Confirmation of the Receiving Institution • Bestätigung der Gasthochschule
I herewith confirm that the student is allowed to extend the mobility stay abroad as an enrolled
Erasmus+ student at our institution until the given date.
Hiermit bestätige ich, dass der Studierende den Auslandsaufenthalt als eingeschriebener Erasmus+
Studierender an unserer Institution bis zum angegebenen Datum verlängern darf.
contact details of responsible person
Kontaktangaben der verantwortlichen Person
date • Datum
signature & stamp
Unterschrift & Stempel

