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Bewerbungsablauf ERASMUS+ 2015/16 
 

1. Ausschreibung und Bewerbung an der Akademie 
 
In der Regel werden die ERASMUS-Stipendien im Dezember ausgeschrieben. Diese 
Ausschreibung gilt grundsätzlich für das darauffolgende Winter- und Sommersemester. Bis Ende 
Januar bewerben sich die Studierenden für die ERASMUS-Austauschplätze (siehe aktuelle 
Ausschreibung) und müssen ihre Bewerbungsunterlagen beim betreffenden 
Fachgruppensekretariat abgeben. Für die Bewerbung ist die Angabe und Nutzung einer E-Mail-
Adresse der ABK Voraussetzung.  

 
2. Auswahl und Bekanntgabe der ausgewählten ERASMUS-Kandidat/innen 
 
Anfang Februar werden die Mappen durch eine Jury gesichtet und die in Frage kommenden 
Nominierungen dem Büro für Auslandsbeziehungen übermittelt.  
Die Vergabekriterien sind z. B.: eigene künstlerische bzw. fachspezifische Leistung, 
künstlerisches, bzw. fachspezifisches Vorhaben an der Partnerhochschule, Qualität der 
Bewerbungsunterlagen, in Pattsituationen – Berücksichtigung bereits erhaltener Förderungen / 
Stipendien. 
Die ERASMUS-Kandidat/innen werden anschließend persönlich vom Büro für 
Auslandsbeziehungen angeschrieben, um sie zu einem gemeinsamen Info-Treffen (i.d.R. im 
März) einzuladen. 
 
3. Informationstreffen 
 
Bei den Gruppentreffen im März werden die ERASMUS-Kandidat/innen mit dem weiteren 
Bewerbungsablauf vertraut gemacht, weitere wichtige Informationen über das Auslandsstudium 
weitergegeben, währenddessen offene Fragen gestellt und geklärt werden können. 
 
4. Anmeldung der Bewerber/innen an der Gasthochschule 
 
Ab ca. Mitte/Ende März werden die künftigen „Outgoings“ vom Büro für Auslandsbeziehungen an 
den jeweiligen Gasthochschulen angemeldet („Nominierung“). 

 
5. Bewerbung der ERASMUS-Kandidat/innen an der Gasthochschule 
 
Nachdem die Gasthochschule die Anmeldung bestätigt hat, müssen ab ca. April bis Mai/Juni alle 
Studierenden, die im Wintersemester ins Ausland möchten, ihre Bewerbungen (Lebenslauf mit 
Foto, Motivationsschreiben, eine Mappe mit Arbeiten) an die jeweilige Gasthochschule schicken. 
Für Studierende, die erst im Sommersemester ins Ausland möchten, ist die Frist i.d.R. im 
Oktober/November. Die Studierenden werden davor entweder vom Büro für 
Auslandsbeziehungen oder direkt über die Gastuniversität per E-Mail oder Post kontaktiert, wie a) 
die Bewerbung auszusehen und b) bis wann diese an der potentiellen Gasthochschule 
einzugehen hat.  
Etwa zwei Monate nach der Bewerbung an der Gasthochschule ist mit einer Zu- oder einer 
Absage des ERASMUS-Studienplatzes von Seiten der Gasthochschule zu rechnen. 
Bereits im Semester vor dem jeweiligen Auslandsaufenthalt müssen die zukünftigen Outgoings 
ein Learning Agreement erstellen, welches das Studienvorhaben im Ausland beinhaltet. 

 
7. Sonstiges 

 
Da die Abwicklung und Betreuung der neuen Programmgeneration ERASMUS + insgesamt noch 
zeitaufwändiger und komplexer wurde, übernimmt für die ABK seit dem WS 2014-15 das 
Konsortium KOOR/BEST in Karlsruhe Teile der administrativen Abwicklung des 
Auslandsaufenthaltes (z. B. Berechnung und Auszahlung des ERASMUS Zuschusses). 
Informationen zu ERASMUS+ und zu KOOR/BEST erhalten Sie auch unter: http://www.hs-
karlsruhe.de/studium_erasmusplus.html 
Das Büro für Auslandsbeziehungen sammelt Broschüren und ‚Student Guides’ vieler 
Gastuniversitäten sowie Erfahrungsberichte ehemaliger Outgoings, welche in der Bibliothek 
stehen. Ansonsten kann man auch direkt beim Büro für Auslandsbeziehungen nachfragen 
(auslandsberatung@abk-stuttgart.de). 
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