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Ausfüllhinweise Final Beneficiary Report 2016 KA 103 
 
Sprache 
Der Fragebogen kann generell auf Deutsch ausgefüllt werden. Nur unter Punkt 2 Project Summa-
ry ist eine englische Übersetzung notwendig, da dieser Text u.a. direkt in die Erasmus+ Dissemi-
nierungsplattform (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/) übertragen wird. 
 
Declaration of Honour/Ehrenwörtliche Erklärung 
Die Declaration of Honour steht Ihnen im MT+ am Ende des Berichts unter dem Punkt Anhänge 
zum Download zur Verfügung. Sie muss ausgedruckt, von der zeichnungsberechtigten Person un-
terschrieben und dann direkt in den Bericht  hochgeladen werden.  

 
 
Checkliste 
Die Checkliste steht im Laufe des Übermittlungsprozesses zur Verfügung. Durch Klicken auf die 
orangen Buttons können Sie die Erledigung bestätigen. Nach Klick werden diese Buttons grün – 
wenn alle Buttons grün sind kommen Sie zum nächsten Schritt. 

 
  



 

Ausfüllhinweise Ben_Final_Report_KA103_Call2016_v2017-10-19_frei 

 
Students-Online 
Bitte aktualisieren Sie die Daten in Bezug auf OLS in Students-Online. Tragen Sie bitte ein, ob die 
Studierenden ein Assessment gemacht haben, einen Sprachkurs zugeteilt bekommen haben und 
ob die Hauptunterrichts-/Arbeitssprache die Muttersprache des/der Studierenden ist. Bitte be-
achten Sie, dass entweder ein Assessment gemacht wurde oder Muttersprache markiert wurde.  

Kein Eintrag ist eigentlich nicht zulässig! (verpflichtendes Assessment) 

 

Nach Aktualisierung dieser Informationen übertragen Sie bitte nochmals die Studierendenda-
ten von Students-Online in das MT+! 
 
Bitte stellen Sie außerdem sicher, dass die Anzahl der Mobilitäten im MT+ mit der in Students-
Online übereinstimmt. Wenn das nicht der Falls ist, dann beinhaltet MT+ ein oder mehrere Stor-
nos, die in MT+ gelöscht werden müssen. Um diese herauszufinden wählen Sie dafür in Students-
Online in der Suchmaske bei Studierendenstammdaten: „Nominiert: ja; storniert: ja“ 
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5.2. Sprachliche Unterstützung 
Wie viel Prozent der ausgewählten Teilnehmer, die den ersten Sprachtest durchlaufen haben, ha-
ben anschließend ihre Teilnahme an der Mobilität abgesagt? 

 Um dies herauszufinden, bitte in Students-Online unter Studierendenstammdaten das 

Vertragsjahr 2016 auswählen, und in der Suchmaske „Nominiert: ja; storniert: ja“ aus-

wählen. Sie erhalten in der Folge eine Liste aller Studierenden, deren Aufenthalt entwe-

der vor oder im Zuge ihrer Mobilität storniert wurde. Vergleichen Sie diese Namen mit je-

nen der Lizenznutzung im OLS-Backend oder Ihren eigenen internen Aufzeichnungen und 

errechnen Sie daraus die Prozentzahl. 

Haben Sie den optionalen Artikel 6.3 in das Grant Agreement aufgenommen? („Die Zahlung der 
letzten Rate der finanziellen Unterstützung unterliegt dem Abschluss der verpflichtenden OLS-
Sprachtest am Ende der Mobilitätsphase.“) 

 Hier ist immer «NEIN» auszuwählen, da diese Klausel in den Studierendenverträgen mit 

dem OeAD nicht enthalten ist. 

 
6.1 Überblick über die Aktivitäten 
Im Bereich der Studierendenmobilität scheinen hier die Studienbeihilfenbezieher/innen, die für 
ihren Auslandsaufenthalt die Beihilfe zum Auslandsstudium erhalten haben, als „Zero-grant“ auf, 
da die Top-ups für die Auslandsbeihilfenbezieher/innen aus nationalen Mitteln finanziert werden 
und diese Studierenden daher keine EU-Mittel erhalten. 
 
7. Profil der Teilnehmer/-innen  
Bezieher/innen einer Beihilfe zum Auslandsstudium scheinen hier als Studierende mit „Disadvan-
taged Background“ auf. 
 

8.2. Rückmeldung bezüglich allgemeiner Fragen 

1. Zuschusszahlungen: Bitte kommentieren und erklären Sie die Ergebnisse und erläutern Sie, falls 

nötig, wie Sie beabsichtigen diese zu verbessern: 

Hier können Sie mit folgendem Satz auf die zentrale Auszahlung der Stipendien durch die Natio-

nalagentur verweisen: „Die Auszahlung der Stipendien an die Studierenden erfolgt in Österreich 

zentral durch die Nationalagentur Erasmus+ Bildung.“ 

 

14.1 Budgetübersicht 
In diesem Bereich ist nur das Feld „Budget Transfer“ auszufüllen. Hier muss zumindest 0 einge-
tragen werden, damit die Einreichung des Berichts durchgeführt werden kann. Alle anderen Da-
ten werden automatisch aus den eingetragenen Mobilitäten und Zuschüssen berechnet. 
Die Höhe der verwendeten OS-Mittel (abzüglich etwaiger OS-Mittelumschichtung) muss im Kar-
teireiter „Budget“ eingetragen werden und scheint dann im Bericht unter „Organisatorische Un-
terstützung – Gesamtbetrag (Angepasst)“ auf. 
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Finanzieller Endbericht Erasmus+ KA103 Call2016 (Excel-
Formular) 
Bitte füllen Sie das Excel-Formular aus und stellen Sie sicher, dass in MT+ und dem Excel-
Formular dieselben Zahlen eingetragen sind! 
 
OS: 
 
 
 
 

 
 
STM: 
Die Budgets für STA und STT dürfen in Mobility Tool+ rote Zahlen enthalten (vor allem im Hinblick 
auf „Umschichtungen“ zwischen STA und STT). In jeder Kategorie (STA bzw. STT) können 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. 
 
Ein Beispiel: 
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event. Umschichtung OS -> STM: 

 
 

 

 
 
Hinweis: Der „Abrechnungsbetrag der Hochschule für OS Aktivitäten“ beinhaltet keine Umschich-
tung zu STM, diese ist in der Zeile darunter einzutragen. Die Summe darf den maximal möglichen 
Abrechnungsbetrag nicht überschreiten. Die Umschichtung zu STM ist mit bis zu 10 % des im Ver-

500,00 
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trag angeführten Betrags für OS erlaubt. Im Mobility Tool+ ist 
nur der „Abrechnungsbetrag der Hochschule für OS Aktivitäten“ 
im Karteireiter Budget bei OS einzutragen. 


