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Bescheinigung zum Ende des Erasmus+ Studienaufenthaltes 
Certificate at the end of the Erasmus+ Study Period  

Diese Bescheinigung ist von einer:m autorisierten Vertreter:in der 
Gasthochschule auszufüllen. 

This certificate needs to be completed by an authorised representative of the 
host university. 

Es wird hiermit bestätigt, dass die folgende Person als Erasmus+ 
Studierende:r eingeschrieben war. 

We hereby confirm that the following person was enrolled as an 
Erasmus+ student.  

Name: 

Geburtsdatum / Date of birth: 

Heimathochschule/ Home university: Universität Leipzig D LEIPZIG01 

Adresse in Deutschland nach Erasmus+ Studium / Contact address: 

Virtuelle Studienphase / Virtual study period1 

Enddatum / end date: 

Gasthochschule (+ Erasmus ID Code) / Host institution (+ Erasmus ID Code): 

1 Bitte füllen Sie das Dokument noch einmal aus, wenn Sie Ihre Studienweise (virtuell zu 
Hause/im Ausland) bedingt durch COVID-19 mehrfach ändern müssen. / If the study method 
(virtual at home/abroad) changes several times due to Covid-19, please fill in the document 
again. 
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Name & Funktion der:s Unterzeichnenden / Name & function of the signatory: 

 

 

 

Datum & Stempel / Date & official stamp  Unterschrift / Signature 

 

Studienphase im Ausland / Study period abroad2 

Enddatum / end date: 

Gasthochschule (+ Erasmus ID Code) / Host institution (+ Erasmus ID Code): 

 

Name & Funktion der:s Unterzeichnenden / Name & function of the signatory: 

 

 

 

Datum & Stempel / Date & official stamp  Unterschrift / Signature 

 

 
2 Bitte füllen Sie das Dokument noch einmal aus, wenn Sie Ihre Studienweise (virtuell zu 
Hause/im Ausland) bedingt durch COVID-19 mehrfach ändern müssen. / If the study method 
(virtual at home/abroad) changes several times due to Covid-19, please fill in the document 
again. 
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