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FAQ - Webinar 29.09.2016 zum Endbericht, Call 2015, KA103 
 

F: Dieser Zeitraum (24.10.2016 – 31.10.2016) für mich nicht möglich, da im Ausland. Warum erst ab 24. 
erlaubt? 
A: Wir ersuchen sie deshalb den Bericht so spät zu übermitteln, damit die Studierendendaten, die sie 
importieren, möglichst aktuell sind (alle Mobilitäten durch das Erasmus-Referat abgerechnet). Sollte 
dieser Zeitpunkt für sie nicht möglich sein, setzen sie sich bitte mit ihrer zuständigen Ansprechperson in 
der NA in Verbindung! 
 
 
F: Warum Unterschrift erst vor letztem Upload Daten  - Unterschrift hat ja nichts damit zu tun, ob 
Daten aktuell sind? 
A: Doch, denn der/die gesetzliche Vertreter unterschreibt den Bericht der Institution und die Zahlen 
(Anzahl der Mobilitäten, Budget) im Bericht können sich durch den Upload noch ändern. 
 
 
F: Wie wird uns die Abrechnungstabelle zu OS-Mittel zur Verfügung gestellt? 
A: Sie finden die Datei voraussichtlich ab 10.10.2016 unter 
https://www.bildung.erasmusplus.at/hochschulbildung/hochschulbildung/heinfo/20152016/ 
 
 
F: Wie kann ich den Bericht als Dokument abspeichern?  
A: Bitte klicken sie auf „Print draft report“, dort können sie den Bericht ausdrucken. 

 
 
 
 
F: Gibt es eine Präferenz bzgl. Sprache, sprich ob der Endbericht auf Deut. od Engl. eingereicht wird? 
A: Sie können die Sprache selbst wählen. 
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F: TN-Feedbacks sind teilweise nicht korrekt, so beantworten teilweise mobile Personen Fragen, die sie 
gar nicht betreffen. Zum Beispiel wird von Studierenden Unzufriedenheit mit Visumsberatung 
kommuniziert, obwohl kein Visum benötigt. Warum wird Evaluierung nicht so gestaltet, dass Fragen nach 
Zufriedenheit nur dann beantwortet werden können, wenn Leistung auch tatsächlich in Anspruch 
genommen wird.  
A: Prinzipiell besteht die Möglichkeit, dass Visa für den Aufenthalt notwendig sind. Studierende, die kein 
Visum benötigen, sollten die Antwortmöglichkeit „Not applicable“ / „Nicht zutreffend“ auswählen. 
Prinzipiell ist den bewertenden Personen aber bekannt, dass Visaangelegenheiten bei österreichischen 
Studierenden nur eine untergeordnete Rolle spielen 
 
 
F: Schicken Sie die Präsentation aus?  
A: Die Präsentation wird unter 
https://www.bildung.erasmusplus.at/hochschulbildung/hochschulbildung/heinfo/20152016/ zum 
Download zur Verfügung stehen. 
 
 
F: Wird das Webinar auch zum späteren Zeitpunkt abrufbar? 
A: Die Aufzeichnung finden Sie unter 
https://www.bildung.erasmusplus.at/hochschulbildung/hochschulbildung/heinfo/20152016/ 
   
 
F: Wenn ich OS-Mittel umschichte, muss ich dann bei OS im Bereich Budget das verminderte Budget 
eintragen? Auch wenn Excel mehr auswirft?  
A: Nein, bitte den Betrag, der in der Excel-Datei ausgerechnet wird im Bereich Budget eintragen und den 
[Save] Button klicken. 
 
 
F: Ich bin aufgrund technischer Probleme leider erst etwas später zum Webinar dazugestoßen. Das 
Webinar kann auch nachgesehen werden bzw. die Folien werden zur Verfügung gestellt, richtig?  
A: Beides finden Sie unter 
https://www.bildung.erasmusplus.at/hochschulbildung/hochschulbildung/heinfo/20152016/   
 
 
F: Die ehrenwörtliche Erklärung darf erst gedruckt werden, nachdem der Endbericht vollständig 
ausgefüllt wurde. Falls ich doch noch was ändern muss nachdem der Rektor die Erklärung unterzeichnet 
hat - muss ich die Erklärung nochmals unterzeichnen lassen? 
A: Ja, denn der Rektor soll den Inhalt des Bericht unterzeichnen und nicht nur dessen Erstellung. 
 
 
F: Werden sich die Fragen vom letzten Endbericht unterscheiden, bzw. sind diese jetzt schon im MT 
einsehbar?  
A: Sie finden den Bericht im MT+ im Bereich „Reports“ / „Berichte“ 
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F: Vielen Dank für die Instruktionen! Wenn Hochladen Endbericht länger dauert, soll ich MobTool 
offenlassen und warten, bis Rückmeldung 'Ist hochgeladen' kommt? 
A: Nein, sie können den Browser schließen. Mit dem Klick auf „Übermittlungsprozess beginnen“ wird die 
Übertragung zwischen MT+ und EPlusLink (=Verwaltungsdatenbank der NA) angestoßen. Ein offenes 
Browserfenster ist dafür dann nicht mehr notwendig. 
 
 
F: Es wurde angedeutet, dass Mittel für die Deckung der Aufenthaltskosten auf die Reisekosten 
umverteilt werden dürfen?  
A: Im MT+ werden pauschale Reise- und Aufenthaltskosten eingetragen. Die Zahlen für bewilligtes 
Budget und Aktuelles Budget (im Mobility Tool) müssen/können nicht gleich sein. 
 
 
F: ad Budget: kann dieses beim Endbericht rote Zahlen aufweisen, wenn die zugeteilten Budgetmittel 
überschritten werden - da die Überschreitung von der NA ohnehin korrigiert wird, oder müssen die 
einzelnen Mobilitäten (STA, STT) entsprechend auf zero grant umgestellt werden?  
A: Die Budgets dürfen auch rote Zahlen enthalten (vor allem im Hinblick auf „Umschichtungen“ zwischen 
STA und STT) . In Summe gesehen (STA+STT; in Annex 2 der Vereinbarung war ja auch nur ein Betrag für 
STM angeführt) werden sie bei einer Mobilität ihr Budget überschreiten – mit diesem Betrag liegen sie 
über dem zuerkannten Budget. Alle darauffolgenden Mobilitäten sollen als „Zero grant“ Mobilitäten 
erfasst werden, da sonst die Statistik vollkommen verfälscht würde. 
Finden sie hier ein kleines Beispiel: 

 
 
 
F: Ist die Präsentation dann auch im Download verfügbar? 
A: Die Präsentation wird unter 
https://www.bildung.erasmusplus.at/hochschulbildung/hochschulbildung/heinfo/20152016/ zum 
Download zur Verfügung stehen. 
 
 
F: Ich habe versucht, bei den Organisationen eine zweifach Angelegte zu löschen (LV LIEPAJ01), aber das 
hat nicht geklappt. Ist das ein Problem?  
A: Wir haben die „falsche“ Organisation gelöscht! 
 
  

https://www.bildung.erasmusplus.at/hochschulbildung/hochschulbildung/heinfo/20152016/


FinRep_Call2015_Webinar_Q&A_V2016-10-06_frei 

F: ... danke für die Präsentation! Ich habe eine Frage zum Eintrag der OS Mittel / Budget-  verstehe ich 
das richtige, dass wir zuerst das Excel Sheet ausfüllen und dann den dort ausgewiesenen OS Betrag in das 
Mobility Tool eingeben? Oder betrifft das den Gesamtbetrag/ Gesamtbudget des Excel Sheets? Wird im 
Mobility Tool der von der Nationalagentur uns zugewiesene Betrag der OS Mittel (60%) eingetragen? 
Vielen Dank im Voraus  
A: Bitte den in der Excel-Datei ausgerechneten Betrag („Abrechnungsbetrag für OS der Hochschule“) im 
Bereich Budget eintragen und den [Save] Button klicken.  
Der in der Spalte „Bewilligtes Budget (durch die Nationale Agentur)“ im MT+ aufscheinende Betrag ist 
jener, der auf Basis von 60% der Berechnungsgrundlage (Mobilitäten) errechnet wurde und ihnen zur 
Verfügung steht.  
 
 
F: Kann ich auch einen geringeren Betrag für OS Mittel abrechnen, als die Excel-Datei ausrechnet? 
A: Als Standard wird im Excel-Formular in das gelbe Feld der errechnete Wert eingetragen. 

Sollten sie tatsächlich weniger Mittel für OS aufgewendet haben, können sie den errechneten Betrag im 
gelben Feld auch überschreiben und einen geringeren Betrag eintragen. 

Beachten sie bitte, dass sie dann auch diesen (geringeren) Betrag in MT+ im Bereich [Budget] eintragen 
müssen! 
 


