
Erasmus +: Kleiner Verwaltungsleitfaden zum Abschluss einer neuen Erasmus+-Kooperation 

1. Involvierte Personen:

An der FAU sind bei der Anbahnung einer neuen Erasmus +-Kooperation folgende Einrichtungen und 
Personen beteiligt:
 

• Departmentleitung/zentraler Erasmuskoordinator des Departments
• Referat L2,  Internationale Angelegenheiten (boryana.klinkova@fau.de)
• Referat L2, Erasmus-Hochschulkoordinatorin (bianca.koendgen@fau.de) 

2. Anbahnung

Sie identifizieren eine mögliche Partnerhochschule und nehmen dort Kontakt mit dem Erasmus-Koordinator 
des entsprechenden Fachbereichs auf, um eine mögliche Kooperation zu besprechen. Gleichzeitig holen Sie 
das Einverständnis ihres Departmentvorstands ein. Falls es an ihrem Department einen zentralen Erasmus-
Koordinator gibt, geben Sie bitte auch diesem Bescheid. Mit dem zukünftigen Partner klären Sie bitte 
folgende Fragen ab:

• Wann soll der Kooperationsvertrag beginnen und enden?
• Wie viel Studierende sollen pro Semester ausgetauscht werden können?
• In welcher Ausbildungsstufe sollen sich die Studierenden befinden?
• Ist auch Dozentenmobilität gewünscht?
• Was sind die Sprachvoraussetzungen?
• Gibt es bestimtme fachliche Voraussetzungen?
• Soll sich der Austausch auf die Teilnahme am Studienprogramm beschränken oder ist auch das 

Anfertigen von Abschlussarbeiten erwünscht?

3. Formelles

Wenn diese Details geklärt sind, nehmen Sie bitte Kontakt mit L2 (boryana.klinkova@fau.de) auf. Falls 
Ihr Kooperationspartner bereits eine Vertragsvorlage geschickt hat, leiten Sie diese bitte ebenfalls weiter. L2 
lässt Ihnen einen "Antrag auf Abschluss eines Erasmus+ Vertrags" zukommen und steht für Rückfragen zur 
Verfügung. Auf Basis des ausgefüllten Antrags wird anschließend ein Vertragsentwurf erstellt (entweder auf 
bereits geschickter Partnervorlage oder auf FAU-Vorlage). L2 lässt den Vertragsentwurf anschließend der 
zukünftigen Partnerhochschule zukommen.
 
Sollte die Partnerhochschule Änderungen würnschen, wird L2 diese mit Ihnen absprechen, ansonsten wird 
der Vertrag durch unsere Hochschulkoordinatorin für Erasmus (bianca.koendgen@fau.de) unterschrieben 
und per Post an die Partnerhochschule versendet, damit auch dort die notwendige Unterschrift geleistet 
werden kann. 

4. Nach der Unterzeichnung

Nach Erhalt des von der Partneruniversität unterschriebenen Vertrags gilt dieser als aktiv. Der 
Originalvertrag verbleibt bei L2 für den Fall, dass eine Überprüfung durch die Europäische Kommission 
bzw. ihren nationalen Vertreter anstehen sollte. Sie bzw. der Erasmus-Koordinator an ihrem Department 
erhalten eine digitale Kopie. Nun müssen Sie nur noch die fachinternen Bewerbungsmodalitäten festlegen 
und diese sowei die Austauschplätze bewerben. L2 weist die Plätze im Internet aus, sobald der Vertrag aktiv 
ist. 

Falls Sie fragen haben, stehen ich oder die Kolleginnen aus L2 jederzeit zur Verfügung.
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