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Die in dieser Ausfüllhilfe eingetragenen Werte sind Beispielwerte! 

Ausfüllhilfe für den Zwischenbericht (KA103, Förderjahr 2019) 

1. Angaben zur Institution:  
Bitte wählen Sie den Erasmus-Code Ihrer Hochschuleinrichtung aus, dann werden die 
Angaben zur Institution automatisch ergänzt. 

 

 

2. Finanzmittel 
a. Bitte tragen Sie jeweils den Betrag ein, der per 31.03.2020 für OS und STM verwendet 

(=ausgezahlt) wurde. 

 

Wenn Sie bereits mindestens 70% der ersten Vorauszahlung als verwendet eingetragen haben, 
können Sie mit dem Zwischenbericht eine zweite Vorauszahlung beantragen. Geben Sie bitte 
den gewünschten Betrag an. Dieser Betrag kann auch niedriger sein als der maximal erlaubte 
Betrag (in Klammern). Wenn Sie eine höhere Summe als maximal erlaubt eintragen, bekommen 
Sie eine Fehlermeldung. 

b. Wenn Sie für die Aktivität Personalmobilität (STA/STT) zusätzliche Mittel benötigen, dann 
wählen Sie bitte JA aus und geben darunter den Betrag an, den Sie zusätzlich benötigen. 
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3. Anzahl Mobilitäten: 
a. STA/STT 

Um diese Informationen ausfüllen zu können, exportieren Sie bitte die Daten aus MT+. In dieser 
Tabelle finden Sie alle benötigten Informationen. 

 
 
 

i. Hier tragen Sie die Anzahl der Mobilitäten ein, die bis 31.03.2020 stattgefunden 
oder zumindest begonnen haben. 

ii. Hier tragen Sie die Anzahl der Mobilitäten ein, die ab dem 01.04.2018 begonnen 
haben oder noch beginnen werden (bzw. noch geplant sind). 
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b. SMS/SMT: 
Um diese Informationen ausfüllen zu können, exportieren Sie bitte die Daten aus Students-Online. 
Bitte beachten Sie die markierten Einstellungen! In dieser Tabelle finden Sie alle benötigten 
Informationen. 

 
 

i. Tragen Sie die Anzahl der derzeit nominierten Mobilitäten (=Anzahl der Zeilen 
OHNE Überschriftszeilen in der Excel-Tabelle) für die jeweilige Aktivität ein. 

ii. Tragen Sie die Mobilitäten ein, die Sie vermutlich noch nominieren werden. 
Verlängerungen sind hier nicht zu berücksichtigen, da sie einer bestehenden 
Mobilität hinzugerechnet werden. 

 

4. Dauer Mobilitäten 
a. STA/STT: 

Bitte verwenden Sie wieder die aus MT+ exportierte Excel-Datei, um die Zahlen zu ermitteln. Bilden 

Sie die Summe der Spalten CK (Dauer der Mobilitätsphase (Tage)) und CL (Reisetage (max. 2)) und 

dann die Gesamtsumme der beiden Spalten für jede Aktivität (STA und STT). 
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i. Tragen Sie die Summe der Dauer der Mobilitäten ein, die bis 31.03.2020 
stattgefunden oder zumindest begonnen haben. 

ii. Tragen Sie Summe der Dauer der Mobilitäten ein, die ab dem 01.04.2020 
begonnen haben oder noch beginnen werden (bzw. geplant sind).  

 
 

b. SMS/SMT 
Bitte verwenden Sie dafür wieder die aus Students-Online exportierte Excel-Datei. 

i. Tragen Sie Summe der Dauer der derzeit nominierten Mobilitäten je Aktivität 
(SMS/SMT) ein. (Summe der Spalte CP (Duration of Mobility Period (days)) 

 
ii. Tragen Sie die Summe der Dauer der Mobilitäten ein, die Sie vermutlich noch 

nominieren werden. Verlängerungen sind hierbei zu berücksichtigen! 
1 Monat ist mit 30 Tagen zu berechnen. 

 
 

5. OLS Lizenzen (http://erasmusplusols.eu/login-box/) 
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6. Unterschriften/Stempel 

Bitte bachten Sie, dass der Zwischenbericht durch den/die gesetzlichen Vertreter/in zu 
unterzeichnen ist. Wenn in der Vereinbarung 2 Personen angegeben wurden, dann muss der 
Bericht auch von beiden Personen unterzeichnet werden!  

Sollte ein/e gesetzliche Vertreter/in bei der Unterschriftsleistung vertreten werden, ist die 
Vertretungsregelung oder die Vollmacht dem Bericht beizulegen. 

Covid-19 Sonderregelung: Das Formular muss eingescannt an den/die jeweiligen 
Projektbetreuer/in per E-Mail zugeschickt werden. Wenn es nicht möglich ist das 
Zwischenberichtsformular mit dem Stempel der Institution zu versehen, kann ausnahmsweise 
auf den Stempel verzichtet werden! 

 


