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FAQs 27.10.2020 Als WIWI ins Ausland mit Erasmus+ 
 

1. Zum LA: Gibt es auch eine Vorgabe, dass eine bestimmte Anzahl an ECTS am KIT 
angerechnet werden müssen?  
Die WIWI-Fakultät hat die Mindestanforderungen: 18 ECTS (die müssen nicht unbedingt 
anerkannt werden, aber die Möglichkeit die anzuerkennen muss bestehen). 
 

2. Wird man finanziell unterstützt, wenn die Vorlesungen im Ausland alle online 
stattfinden? Hängt das dann davon ab, ob man mindestens 90 Tage vor Ort war?  
Das ist unterschiedlich und hängt von der Partnerhochschule ab. Aktuell bekommt man 
keine Unterstützung, wenn man nur online, von Deutschland aus, Kurse im Ausland 
besuchen will. 
 

3. Wie groß sind denn die Chancen auf einen ERASMUS+ Platz in einem der weniger 
beliebten Länder, sprich Frankreich, Italien etc…  
Die Chancen sind ziemlich groß, man soll sich auch für weniger beliebte Unis bewerben. 
 

4. Ist Schweden auch historisch auch so überlaufen mit Bewerbern? 
Ja. Die Zahlen stehen online zur Verfügung. 
 

5. Müssen spezielle Restriktionen (wie z.B. mind. 30 ECTS pro Semester), die auf der 
Webseite der Partnerhochschule aufgeführt werden, schon bei der Bewerbung bzw. 
dem Studienverlaufsplan berücksichtigt werden? 
Ja, man sollte schon bei der Bewerbung den Studienplan erstellen. Er soll zeigen, dass 
man sich mit der Gastuni und dem Vorlesungsprogramm dort beschäftigt hat. 
 

6. Wie müssen die Sprachkenntnisse nachgewiesen werden? Sprachkurs vom SPZ am 
KIT?  
Es Sind verschiedene Nachweise möglich: 
https://www.wiwi.kit.edu/auslandErasmusBewerbung.php 
 

7. Do I need Croatian language skills to apply on University of Zagreb?  
No, B2 English is enough. 
 

8. Zum Studierenden im Interview: Würdest du eher ein Auslandssemester während des 
Bachelors oder während des Masters empfehlen? Wann hat man mehr Auswahl bei 
Modulen? Und ist es schwer die geforderten 20 ECTS zu erfüllen? Antwort des 
interviewten Studierenden: Im Master sind die Kurse mehr auf den Schwerpunkt 
fokussiert. Er fand es nicht schwer die Mindestanforderung zu erfüllen, es gibt genug 
Auswahl und man kann sich am Anfang des Semesters immer umentschieden. 
 

9. Ich bin im letzten Bachelorsemester. Kann ich mich für ein Erasmus im 1. 
Mastersemester bewerben? Ja.  
 

https://www.wiwi.kit.edu/auslandErasmusBewerbung.php
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10. Kann man während dem Auslandssemester am KIT immatrikuliert sein und auch an 
der KIT Klausurenphase teilnehmen?  
Man muss weiterhin während des Auslandssemesters am KIT immatrikuliert sein und 
man darf Klausuren schreiben, wenn man in Karlsruhe sein kann.  
 

11. Gibt es bei der Bewerbungsfrist am 01.06. keine Garantie für einen Mobilitätszuschuss 
oder gibt es generell keinen Zuschuss?  
Der Zuschuss ist für die Restplätze (Bewerbungsfrist 01.06.) nicht garantiert. 
 

12. Soll der Lebenslauf auf Englisch oder auf Deutsch sein?  
Der Lebenslauf soll auf Deutsch sein.  
 

13. Gelten als Nachweis auch Arbeitsverträge, solange wir noch kein Zeugnis haben? Nein, 
bitte ein Zwischenzeugnis vom Arbeitsgeber erstellen lassen. 
 

14. Soll sich das Anschreiben der Bewerbung an einen konkreten Ansprechpartner 
richten?  
Der Ansprechpartner ist das International Relations Office der Fakultät.  
 

15. Soll man für jede Uni, für die man sich bewerben möchte, ein neues 
Motivationsschreiben schreiben?  
Nein, ein Motivationsschreiben reicht. Der erste Wunsch soll ausführlich erläutert 
werden. Alle anderen Wünsche sollen in dem gleichen Motivationsschreiben kurz 
erwähnt werden. 
 

16. Bezieht man sich bei dem Anschreiben auf den Erstwunsch oder die ersten drei 
Wünsche?  
Siehe 15.  
 

17. Muss das LA schon bei der Bewerbung an der WIWI-Fakultät vorliegen?  
Nein, nur ein Studienplan soll erstellt werden. Das LA soll erst vorgelegt werden, wenn 
die Bewerbung von der Partnerhochschule akzeptiert wurde (Vorlage LA „before the 
Mobility“). 
 

18. Wie wird das mit der Mobilitätshilfe gehandhabt, wenn man ein Auslandssemester 
mit einem Auslandspraktikum im Rahmen von Erasmus+ kombiniert?  
Man muss sich für einen von den beiden Programmen entscheiden und bekommt die 
Finanzierung dafür. 
 

19. Wenn ich in meinem Abi als Sprachnachweis stehen habe: „Englisch B1, Teil B2 reicht 
das dann als Sprachnachweis, wenn B2 bei der Uni gefordert wird?  
Für die Bewerbung an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften reicht das Abitur aber 
bei der Partneruni nicht. Sollte man intern (am KIT) ausgewählt werden, muss man für 
die Bewerbung an der Partneruni einen Sprachnachweis holen. 
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20. Kann man bei den 20 Bewerbungswünschen zwischen den verschiedenen Unis 
priorisieren? Das geht. 

21. Und wenn man das Praktikum und das Semester an der Uni nacheinander durchführt? 
Es ist möglich, aber für die Finanzierung dürfen es insgesamt nicht mehr als 12 Monate 
sein. 
 

22. Gilt als Sprachnachweis auch der Einstufungstest vom Sprachzentrum? 
Nein. 
 

23. Wie lange sind Sprachnachweise gültig?  
Für die Bewerbung an der Gastuni sollen die Sprachnachweise nicht älter als 2 Jahre sein 
aber für die Bewerbung am KIT spielt das keine Rolle. 
 

24. Sie meinten vorhin, dass das Kernprogramm unseres Studiums am KIT vor dem 
Auslandsaufenthalt abgeschlossen sein muss. Bedeutet das, dass alle Prüfungen des 
Kernprogramms bestanden sein müssen oder einfach nur, dass wir an den ersten 3 
Semestern teilgenommen haben müssen?  
Die Pflichtklausuren müssen zum Zeitpunkt der Bewerbung in der Partneruni 
abgeschlossen sein. Wenn die am Zeitpunkt der Bewerbung am KIT nicht abgeschlossen 
sind, bitte im Motivationsschreiben schreiben wie Sie es planen das die Klausuren noch 
vorm Auslandssemester abzuschließen.  
 

25. Sind alle Semesterkurse des Sprachzentrums des KITs ausreichend als Sprachnachweis 
für die Unis?  
Ja, solange die benotet wurden.  
 

26. Kann ein Auslandssemester nach der Masterarbeit durchgeführt werden?  
Wenn das Studium noch nicht komplett abgeschlossen wurde (noch ausstehende 
Prüfungen), dann ja. Trotzdem müssen die Anerkennungsvereinbarungen für mindestens 
18 ECTS-Punkte eingeholt werden. 
 

27. Sind die Informationen von den Partneruniversitäten bezüglich Corona aktuell? Wie 
hat sich das KIT aufgestellt? Im letzten Semester hat das KIT keine Entscheidung, ob 
das Erasmusprogramm stattfindet. 
Wir sind nicht in der Lage alle Regelungen der Partnerunis bezüglich Corona zu pflegen. 
Bis jetzt haben nur weniger als 10 Universitäten das Erasmus+ Programm für das akad. 
Jahr 20/21 gestrichen. Ihr bewerbt Euch für frühestens das WS 2021/22. Wir müssen 
davon ausgehen, dass sich die Situation bis dato normalisiert. Das KIT lässt die 
Studierenden die Entscheidung selbst treffen, ob das Auslandsstudium während der 
Pandemie durchsetzbar ist oder nicht. Soll das KIT sich anders positionieren, werden die 
betroffenen Studierenden von International Students Office (IStO) informiert.  

 
 


