
 

 

 

 

 

 

 

Informationen für Erasmus+ Outgoings 
Hiermit möchten wir Sie über Ihren Erasmus+-Aufenthalt mit Bezug auf die COVID-19 Pan-

demie informieren. Im Folgenden finden Sie häufig gestellte Fragen und unsere Antworten. 

 

Ich möchte meinen Aufenthalt abbrechen. Wie erhalte ich wichtige Abschlussdokumente (z.B. 

den Aufenthaltsnachweis) von meiner Gastuniversität, wenn diese bereits geschlossen hat? 

 Senden Sie eine E-Mail mit Ihrer Anfrage an die zuständige Stelle an Ihrer Gasthochschule. Set-
zen Sie uns hierbei ins cc. Somit sind wir informiert, dass Sie sich um die Erfüllung ihrer Doku-
mentationspflicht bemühen. Für den Moment genügt dies. 

  

Was ist zu tun, wenn ich meinen Aufenthalt abbreche und in Freiburg weiterstudieren möchte, 

aber beurlaubt bin? 

 Wenden Sie sich an das Studierendensekretariat, um dort Ihren Status als Studierende*r 
wiederherzustellen. Zwecks Studienplanung (Belegung von Kursen, etc.) wenden Sie sich bitte an 
Ihre Fachkoordination und/oder Ihre Studiengangskoordination. 

 

Wie kann ich im Ausland erbrachte ECTS anerkennen lassen, insbesondere wenn ich Prüfungen 

nicht mitschreiben konnte oder diese entfallen sind? 

 Eventuell ist eine Teilanrechnung möglich. Besprechen Sie dies mit Ihrer Fachkoordination und 
dem für Sie zuständigen Prüfungsamt.  
 

 Ihre ERASMUS+-Förderung ist hierdurch nicht gefährdet. Wenn Sie keine oder sehr wenige 
ECTS-Punkte erreicht haben, werden wir ggf. eine Begründung von Ihnen anfordern, in der Sie 
Ihre Situation schildern können, jedoch bedeutet dies keine Rückforderung der Förderung. 
 

Ich habe meinen ERASMUS+-Aufenthalt vorzeitig beendet, habe jedoch Links zum EU-Survey 

oder dem 2. OLS-Test nicht erhalten. 

 EU-Survey: Das Survey wird zu dem Datum versendet, welches Sie als voraussichtliches Rück-
kehrdatum angegeben haben. Wir bitten daher um Geduld. In dringenden Fällen melden Sie sich 
bitte bei Bettina Leuschner (bettina.leuschner@zv.uni-freiburg.de). 
 

 2. OLS-Test: Sie können das Versanddatum des 2. Sprachtests bei Bedarf selbst ändern. Log-
gen Sie sich dazu in Ihren OLS-Account ein und passen Sie Ihr Rückkehrdatum an.  

 

Mir sind durch die Auswirkungen der Pandemie erhebliche Mehrkosten entstanden. Kann das 

EU-Büro mich unterstützen? 

 Sollten Ihnen erhebliche finanzielle Mehrkosten, z.B. durch doppelte Mietzahlungen oder Stor-
nierung von Flügen, entstanden sein, melden Sie sich bei Bettina Leuschner 
(bettina.leuschner@zv.uni-freiburg.de). 
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Meine Gastuniversität bietet Online-Kurse an, die ich auch von Deutschland aus verfolgen 

kann. Was ist mit meiner ERASMUS+-Förderung, wenn ich nicht im Ausland bin? 

 Wenn Ihre Gastuniversität Online-Kurse anbietet, dann ist es unerheblich, ob Sie sich im Gast-
land oder in Ihrem Heimatland befinden, während Sie an diesen Online-Kursen teilnehmen. 
 

 Tragen diese Online-Kurse zur Erreichung der Lernziele bei, die in der Lernvereinbarung 
(Learning Agreement) zuvor festgelegt worden sind, werden auch Online-Kurse für die ERAS-
MUS+-Förderung anerkannt. 
 

 Bitte teilen Sie in diesem Fall Ihrer Gastuniversität mit, dass die Bestätigung des Auslandsauf-
enthalts über die gesamte Studienphase (Präsenzphase und E-Learning-Phase) ausgestellt 
werden soll. Falls dies unter den gegeben Umständen nicht möglich sein sollte, wenden Sie sich 
bitte an Bettina Leuschner (bettina.leuschner@zv.uni-freiburg.de). 
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