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ERASMUS+ Internship funding 
 
The ERASMUS+ program offers financial support for internships abroad in European countries. ERASMUS+ funding for 
internships can be granted in addition to an ERASMUS study semester. The maximum ERASMUS+ funding period per 
study level is 12 months (including study term / zero grant). For full details on ERASMUS terms and conditions please 
see attached Merkblatt des Dezernat 9 and https://eu.daad.de/de/  

 
Students interested in financial support are invited to submit their application as soon as they receive a firm offer for an 
internship. Please note that this should happen no later than 4 weeks before start of the internship.  

Since funds are limited there is no guarantee that all internships can be financially supported.  

Internship Requirements: 
 

 full-time with a focus on study related tasks 

 minimum duration of 2 months/60days 

 abroad, i.e. in a country within the ERASMUS network  

 can be with companies, educational institutions, research centers and other organizations (i.e. Goethe 
Institutes) *  

 the funding period may be limited in case of a paid internship  
 

* ERASMUS +-funding is not available for internships with European institutions/ organizations, national representations    
  or organizations that administer EU programs  

 

 
Students Requirements 
 

 Student status needs to cover the entire internship period ** 

 Students are responsible for providing sufficient insurance coverage during the internship 

 Student has to hand in all required ERASMUS+ documents (i.e. Grant Agreement, Learning Agreement, 
experience report etc.)  

 
 
** ERASMUS + funding for internships after graduation are available as well. Please see details in the attached   
    Merkblatt of Dezernat 9 or contact the ZIB WiSo for more details.  
 

 
Application Deadline for Students of the WiSo-Faculty 
   
Applications should be submitted to the ZIB-WiSo directly after being accepted for the internship, but at the latest 4 
weeks before the start of the internship. Please send all application documents as a PDF to the ZIB WiSo per email to 
WiSo-ERASMUS@uni-koeln.de  
 
Please keep in mind that due to limited funds, there is no guarantee that each applicant will receive ERASMUS+ 
internship funding. 
 
 
 
 

 

https://eu.daad.de/de/
mailto:WiSo-ERASMUS@uni-koeln.de


ERASMUS+ Internship funding 
 

 

   

 

Required Application Documents 
 

 Current transcript from the WiSo examination office 

 Curriculum Vitae 

 Motivation letter, that especially explains how the internship fits well with the course of study 

 Description of the internship (i.e. specification of job activities) 

 Firm offer for the internship institution including information about remuneration 

 Student Enrollment Certificate (available via KLIPS) 

 Proof of language skills of the destination country (if required for the internship) 
 

Amount and Duration of Funding 
 

 The amount of funding depends on the country where the internship takes place (more information about 
country groups in the attached leaflet of „Dezernat 9”). 

 The duration of funding is limited in case of a paid internship 
 

 
Remuneration 

 
Duration of Funding 

 
up to 350,-- € 

 
Up to 5 months 

 
from 351,-- to 600,-- € 

 
Up to 4 months 

 
from 601,-- to 1.000,-- € 

 
Up to 3 months 

 
With a monthly remuneration of more than 1000 € it’s not possible to get financial support from the ERASMUS + 
program. 

 

Contact Information for ERASMUS+Internship at the WiSo-Faculty ZIB Office: 
 
Jutta Reusch (Master students, Tel: 0221 470 7067) 
Nicole Kimmich (Bachelor students, Tel: 0221 470 1905) 
Felicitas von Bredow (Student assistant) 
Julia Heidinger (Student assistant) 
 
 

wiso-erasmus@uni-koeln.de   
 
 

  

 

Attachments: Overview on the required documents  
                      Merkblatt of Dezernat 9 
 

mailto:wiso-erasmus@uni-koeln.de
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UNIVERSITÄT ZU KÖLN 
 

 
 

Merkblatt für Studierende, die im Projekt Erasmus+ 2016* ein 
Auslandspraktikum absolvieren 
 
*Projektlaufzeit: 01.06.2016 – 31.05.2018 – Im Rahmen des Projekts sollen Mobilitäten vorrangig im Zeitraum des Studienjahres 
2016/2017 (01.10.2016 – 30.09.2017) gefördert werden; sollten Restmittel verfügbar sein, können Mobilitäten in Rücksprache 
mit dem Dezernat 9 – Internationales maximal bis zum Ende der Projektlaufzeit gefördert werden. 
 

Im Rahmen Ihres Studiums an der Universität zu Köln absolvieren Sie ein Auslandspraktikum, für das 
Ihnen ein ERASMUS-Mobilitätszuschuss bewilligt wurde. Hierfür erhalten Sie finanzielle Unterstützung 
aus Erasmus+ Mitteln der EU. Diese Mittel werden zentral vom Dezernat 9 - Internationales verwaltet. 
Um diesen Zuschuss auszahlen zu können, benötigen wir folgende Dokumente, die Ihnen von Ihren 
Programmbeauftragten in der Fakultät ausgehändigt wurden: 
 
 

Laut NA DAAD-Vertrag müssen diese Unterlagen vollständig beim Dezernat 9 - Internationales 
eingereicht werden. Bei unvollständigen Unterlagen behalten wir uns vor, den Erasmus-
Mobilitätszuschuss ganz oder anteilig zurückzufordern! 

 
 
VOR DER MOBILITÄT: 
 
Grant Agreement  
 

Beim Grant Agreement handelt es sich um den Stipendienvertrag, der die finanzielle 
Förderung Ihrer Auslandsmobilität regelt. Füllen Sie das Grant Agreement vollständig aus, mit 
Ausnahme der Details zur finanziellen Förderung unter 2.2. und 3.1. Reichen Sie das 
unterschriebene Grant Agreement im Original in Papierform (d.h. per Post oder persönlich) 
mindestens zwei Wochen vor Praktikumsbeginn ein. 

 
WICHTIG: Es werden nur maschinell ausgefüllte und vollständige Stipendienverträge 
bearbeitet! Handschriftlich ausgefüllte und unvollständige Anträge werden nicht angenommen. 

 
 
Learning Agreement for Traineeships (Anhang I) – Abschnitt “Before the Mobility” 
 

Im Vorfeld zu Ihrem Auslandspraktikum ist eine Lernvereinbarung zu schließen, die eine 
transparente und effiziente Vorbereitung auf das Auslandspraktikum und (sofern zutreffend) 
die akademische Anerkennung gewährleisten soll. Daher muss vor der Ausreise ins Ausland 
ein klar festgelegtes Lernprogramm mit der Praktikumseinrichtung vereinbart werden (ein 
Formular hierzu, das Learning Agreement for Traineeships (LA) wird von uns zur 
Verfügung gestellt). Gemäß EU-Vorgabe müssen Sie uns eine Kopie des vollständig 
unterschriebenen LAs vor Ihrer Ausreise einreichen! Sollten Sie Änderungen am LA 
vornehmen, reichen Sie bitte den entsprechenden Abschnitt („During the Mobility“) spätestens 
innerhalb von 5 Wochen nach Praktikumsbeginn ein. 

 
 
Sprachenförderung Online (OLS) 
 

Als Bestandteil Ihrer Erasmus+ Förderung müssen Sie vor der Mobilitätsphase einen Online-
Sprachtest absolvieren, den sog. OLS-Test. 
 

wmc417
Textfeld
Info ZIB-WiSo: Studierende reichen ihre Unterlagen im ZIB-WiSo ein.
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Der OLS-Test ist in den Sprachen Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Dänisch, 
Griechisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Schwedisch und Tschechisch verfügbar. 
Der OLS-Test wird in der Hauptarbeitssprache abgelegt. 
 
Die Aufforderung zum Ablegen des Sprachtest erhalten Sie nach Bearbeitung Ihres Grant 
Agreements, und zwar per Email durch OLS Language Assessment.  
 
Der Sprachtest wurde entwickelt, um Ihnen bei der Verbesserung Ihrer Sprachkenntnisse vor 
und während des Auslandsaufenthaltes zu helfen. Das Ergebnis des Sprachtest hat keine 
Auswirkungen auf Ihre Teilnahme am Erasmus+ Programm oder der Erasmus+ Förderung, 
sondern dient ausschließlich zur Dokumentation Ihres aktuellen Sprachstandes! 

 
 

WÄHREND DER MOBILITÄT: 
 
Learning Agreement for Traineeships (Anhang I) – Abschnitt “During the Mobility” 
 

Sollten sich vor Ort Änderungen zum ursprünglich vereinbarten LA ergeben, füllen Sie bitte die 
Tabelle A2 aus – ergeben sich, sofern zutreffend, auch Änderungen für die Anerkennung, ist 
zusätzlich Tabelle B2 auszufüllen. Bitte beachten Sie, dass auch für Änderungen drei 
Unterschriften notwendig sind (Ihre, Kölner Fachbereich/Fakultät, Gasteinrichtung). Reichen Sie 
das vollständig unterschriebene Dokument innerhalb von 5 Wochen nach Beginn der 
Mobilitätsphase per Email ein. 
 
 

Online-Sprachkurs 
 

Bei einem Ergebnis von A1 bis B1 im OLS-Sprachtest wird Ihnen automatisch eine Lizenz für 
einen kostenlosen OLS-Onlinesprachkurs zugeteilt. Die Teilnahme am Online-Sprachkurs ist 
freiwillig – die Förderung der Sprachkompetenz in Form der Online-Sprachkurse soll jedoch 
wesentlich dazu beitragen, die Wirksamkeit Ihres Auslandsaufenthaltes zu verbessern, 
weswegen wir eine Teilnahme dringend empfehlen – viele ehemalige Erasmus-Studierende 
konnten durch die tutorierten Onlinekurse Ihre Sprachkenntnisse z.B. von A2 auf C1 
verbessern! 
 
Sollten Sie im OLS-Sprachtest ein Niveau von B2 oder höher erlangt haben und auch von dem 
kostenlosen Angebot der OLS-Onlinesprachkurse profitieren wollen, teilen Sie uns dies bitte per 
Email an Frau Annika Schwarz (a.schwarz@verw.uni-koeln.de) mit. In diesem Fall haben Sie 
sogar die Wahl zwischen Hauptarbeitssprache und Landessprache! 

 
 
NACH DER MOBILITÄT: 
 
Letter of Confirmation (Anhang IV) 
 

Am Ende Ihres Auslandsaufenthaltes bescheinigt Ihnen die Gasteinrichtung den Beginn und 
das Ende der Mobilitätsphase. Lassen Sie sich in der letzten Woche, die Sie an der 
Gasteinrichtung anwesend sind, die genauen Daten bescheinigen und reichen Sie diese 
Bestätigung innerhalb von 30 Tagen nach Ende der Mobilität bei dem Dezernat 9 - 
Internationales per Email oder in Papierform ein. 

 
 

Erfahrungsbericht 
 

Verfassen Sie einen frei formulierten Erfahrungsbericht zu Ihrem Auslandspraktikum und 
reichen diesen per Email und in Papierform innerhalb von 30 Tagen nach Ende der 
Mobilität ein. Bitte gehen Sie in Ihrem Erfahrungsbericht auf folgende Punkte ein: 
 
 Vorbereitung (Planung, Organisation und Bewerbung bei der Gasteinrichtung) 
 Unterkunft 
 Arbeit in der Praktikumseinrichtung 
 Alltag und Freizeit 

mailto:a.schwarz@verw.uni-koeln.de
wmc417
Textfeld
Für WiSo-Studierende nur per Email.
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 Fazit (beste und schlechteste Erfahrung)   
 

Der Umfang des Erfahrungsberichts soll ca. 2-3 Seiten sein (gern auch länger!) und kann gern 
mit Bildern ergänzt werden. 

 
 
EU-Survey-Onlineumfrage (Teilnehmerbericht) 
 

Sie erhalten nach Ende der Mobilitätsphase automatisch per Email den Link zur EU-Survey, der 
Online-Umfrage der EU-Kommission. Diese Umfrage dient zur statistischen Erhebung aller 
Mobilitäten innerhalb einer Hochschule, eines Landes sowie programmweit. 
 
Die EU-Survey-Onlineumfrage ist Bestandteil Ihrer Erasmus+ Förderung und ist daher 
verpflichtend! Bitte beachten Sie, dass ohne EU-Survey-Onlineumfrage die 2. Stipendienrate 
nicht ausgezahlt wird! 

 
 
Online-Sprachtest 
 

Wenn Sie vor Ihrem Auslandsaufenthalt einen Online-Sprachtest absolviert haben, werden Sie 
nach der Mobilität gebeten, einen weiteren Sprachtest zu machen, um die Entwicklung Ihrer 
Sprachkenntnisse nachzuhalten. Die Aufforderung erhalten Sie wieder per Email durch OLS 
Language Assessment. Bitte beachten Sie, dass ohne 2. OLS-Test die 2. Stipendienrate nicht 
ausgezahlt wird! 

 
 
Bestätigung der Anerkennung (sofern zutreffend) 
 

Sofern Sie sich das Auslandspraktikum anrechnen lassen können, reichen Sie uns bitte eine 
Bestätigung der Anerkennung (z.B. Anerkennungsbogen, KLIPS-Ausdruck) ein. Im eigenen 
Interesse sollten Sie sich zeitnah nach Praktikumsende um die Anerkennung kümmern! 
 

 
Besonderheit bei Graduiertenpraktika: 
 

Graduierte können für ein Auslandspraktikum gefördert werden, wenn sie innerhalb ihres 
letzten Studienjahres für eine Förderung ausgewählt wurden. Das Auslandspraktikum muss 
innerhalb von 12 Monaten nach Beendigung des Studiums durchgeführt und abgeschlossen 
werden. 

 
Sie müssen während des Praktikums exmatrikuliert sein, als Nachweis ist die 
Exmatrikulationsbescheinigung oder das Abschlusszeugnis bei uns einzureichen. Sollten 
diese Dokumente vor Antritt des Auslandspraktikums noch nicht vorliegen, kann zunächst eine 
Bescheinigung der Fakultät eingereicht werden, dass alle Studienleistungen erbracht wurden. 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
WEITERE WICHTIGE INFORMATIONEN 
 
Mobilitätszuschuss 
 

Die Erasmus+ Förderung kann von allen Studierenden, die ein abschlussorientiertes 
Studienprogramm an der Universität zu Köln absolvieren, in Anspruch genommen werden, 
unabhängig von der Staatsbürgerschaft.  

 
Die Fördersätze sind abhängig vom Zielland. Die Programmländer wurden in drei Gruppen 
unterteilt: 
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Die in der Grafik angegebenen Förderbeträge beziehen sich auf Erasmus+ Zuschüsse für 
Studienaufenthalte (SMS). Der Erasmus+ Zuschuss pro Monat für Praktika (SMP) beträgt 
gemäß EU-Vorgaben mind. 100,- € mehr pro Monat (= SMP Top-Up). 
 
Die Fördersätze im Projekt 2016 je Ländergruppe sind: 
 

Ländergruppe   ERASMUS+ Zuschuss 
pro Monat / Tag für 
Praktika 

Gruppe 1   390,- € (bzw. 13,- €/Tag) 

Gruppe 2   330,- € (bzw. 11,- €/Tag) 

Gruppe 3   270,- € (bzw. 9,- €/Tag) 

 
Gemäß der Definition der EU-Kommission entspricht 1 Monat 30 Tagen. Die 
Mindestaufenthaltsdauer beträgt 2 Monate (60 Tage). 

 
Bitte beachten Sie: Die Tagessätze sowie wie Förderdauer werden von der eigenen Hochschule 
festgelegt und weichen deshalb i.d.R. von der Stipendienhöhe anderer Hochschulen ab! Dies 
liegt – ausgehend vom verfügbaren Budget der einzelnen Hochschulen – an der Verteilung der 
Mobilitäten in den einzelnen Ländergruppen, der Anzahl der Studierenden, die im jeweiligen 
Studienjahr ins Ausland gehen sowie der Dauer der individuellen Mobilitäten. 
   
Das Anfangsdatum der Mobilitätsphase ist der erste Tag, an dem Sie an der Gasteinrichtung 
anwesend sein müssen (i.d.R. erster Arbeitstag). Auch der Aufenthaltszeitraum für 
Sprachkurse, die von einer anderen Einrichtung als der Gasteinrichtung angeboten werden, 
kann für die Mobilitätsphase berücksichtigt werden.  
 
Das Enddatum ist der letzte Tag, an dem Sie bei der Gasteinrichtung anwesend sein müssen 
(i.d.R. letzter Arbeitstag). 

 
Wir bitten Sie daher die Zeitangaben im Grant Agreement so genau wie möglich zu machen. 
Erkundigen Sie sich ggf. bei der Gasteinrichtung nach den genauen Daten! 
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Der Mobilitätszuschuss wird Ihnen in zwei Raten ausgezahlt:  
 

 1. Rate: 80% der im Grant Agreement festgelegten Förderung 
 

 2. Rate: Restförderung, wenn Sie innerhalb von 30 Tagen nach Ende der 
Mobilitätsphase die Abschlussunterlagen eingereicht haben (Letter of Confirmation; 
Erfahrungsbericht; EU-Survey-Onlineumfrage; 2. OLS-Test)  

 
Bitte beachten Sie, dass die 2. Stipendienrate geringer ausfallen kann, falls sich Ihre 
Mobilitätsphase verkürzt hat, da die Berechnung tagegenau erfolgt. 
 
Nähere Details zu den Zahlungsmodalitäten entnehmen Sie bitte auch dem Grant Agreement, 
Artikel 4. 

 
 
Änderung der Aufenthaltszeiten 
 

Bitte melden Sie uns (und Ihrem Programmbeauftragten in der Fakultät) umgehend, falls sich 
Ihr Praktikum im Ausland verkürzt. Sollten Sie sich weniger als 2 Monate im Ausland aufhalten, 
muss der bereits erhaltene Zuschuss zurückgezahlt werden, da mit Unterschreitung der 
Mindestaufenthaltsdauer der Förderanspruch entfällt! Ausnahmen bilden Verkürzungen des 
Aufenthaltes aus gesundheitlichen Gründen. Sollten Sie Ihren Aufenthalt aus gesundheitlichen 
Gründen vorzeitig beenden müssen, setzen Sie sich bitte schnellstmöglich mit uns in 
Verbindung! 

 
Verlängerungsanträge müssen mindestens 30 Tage vor Ende der ursprünglich geplanten 
Mobilitätsphase bei uns eingegangen sein. Die Verlängerung muss sowohl von der 
Gasteinrichtung sowie Ihrem/r Programmkoordinator/in genehmigt werden. Die Verlängerung 
kann formlos beim Dezernat 9 – Internationales beantragt werden, in diesem Fall ist ein neues 
Grant Agreement abzuschließen. 

 
 
Rückmeldung und Beurlaubung 
 

Bitte denken Sie daran, dass Sie sich rechtzeitig für das Semester, das Sie im Ausland 
verbringen werden, rückmelden müssen oder beurlauben lassen. Bitte beachten Sie, dass Sie 
nur im Falle einer Rückmeldung oder Beurlaubung die Erasmus+ Förderung erhalten können – 
beachten Sie hierzu die entsprechenden Fristen!  
 
Zuständig für Beurlaubungen ist das Studierendensekretariat, weitere Informationen und das 
Antragsformular finden Sie unter http://verwaltung.uni-
koeln.de/studsek/content/studium/beurlaubung/ 
 
Die Rückmelde- bzw. Beurlaubungspflicht gilt nicht für Graduierte! 
 
 

Versicherungen 
 

Mit Unterzeichnung des Grant Agreements bestätigen Sie, dass ausreichender 
Versicherungsschutz (Kranken-, Unfall- und Haftpflichtversicherung) für das Gastland besteht, 
da mit dem ERASMUS+ Programm keinerlei Versicherungsschutz durch die Universität zu 
Köln verbunden ist.  

 
Zwischen den gesetzlichen Krankenkassen der EU- Mitgliedsstaaten gibt es ein 
Krankenversicherungsabkommen, das einen Grundversicherungsschutz bietet. Sie sollten 
sich auf jeden Fall bei Ihrer Krankenkasse über den Versicherungsschutz während des 
Auslandsaufenthaltes und die Notwendigkeit einer zusätzlichen privaten Versicherung 
informieren.  

 
Haftpflichtversicherungsschutz für Schäden durch den Teilnehmer am Arbeitsplatz sowie 
Unfallversicherungsschutz für Schäden zulasten des Teilnehmers am Arbeitsplatz sind ggf. 

http://verwaltung.uni-koeln.de/studsek/content/studium/beurlaubung/
http://verwaltung.uni-koeln.de/studsek/content/studium/beurlaubung/
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durch die Praktikumseinrichtung abgedeckt und im Grant Agreement anzugeben. Sollten Sie 
nicht über die Praktikumseinrichtung haft- und/oder unfallversichert sein, müssen Sie selbst 
für ausreichenden Versicherungsschutz im Vorfeld des Auslandspraktikums sorgen. Es 
besteht die Möglichkeit, über den DAAD eine Versicherung abzuschließen, die Kranken-, 
Haftpflicht- und Unfallsversicherung beinhaltet (siehe 
https://www.daad.de/versicherung/allgemein/bedingungen/de/14380-daad-versicherung-
zielland-ausland/).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt im Dezernat Internationales der Universität zu Köln: 

 

Christiane Biehl, M.A. (ERASMUS-Hochschulkoordinatorin) 
 
Annika Schwarz, M.A. (ERASMUS-Administration, Verwaltung der Mobilitätszuschüsse) 

Mail: a.schwarz@verw.uni-koeln.de 

Tel.: +49 221 470 5804 

Fax: +49 221 470 6842 

 

Anschrift: 

Universität zu Köln 

Dezernat - Internationales 

Abt. 93 - Internationale Mobilität 

Albertus-Magnus-Platz 

50923 Köln 

https://www.daad.de/versicherung/allgemein/bedingungen/de/14380-daad-versicherung-zielland-ausland/
https://www.daad.de/versicherung/allgemein/bedingungen/de/14380-daad-versicherung-zielland-ausland/
mailto:a.schwarz@verw.uni-koeln.de


wiso-erasmus@uni-koeln.de  

D
eze

rn
at 9

 – In
te

rn
atio

n
ale

s 
ER

A
SM

U
S H

o
ch

sch
u

lko
o

rd
in

atio
n

 

ZIB WiSo 

wiso-erasmus@uni-koeln.de 

Overview ERASMUS placement (internship) WiSo-faculty 2016/17  

Annika Schwarz 
ERASMUS-Coordinator 

EU Online Survey 
link provided  by Dezernat 9 via E-Mail 

Letter of Confirmation 

E-Mail from OLS Language Assessment 

Online language test 1 
E-Mail from  OLS Language Assessment 

At least 4 weeks prior 
to start of internship 

After being accepted 
for ERASMUS 

support; latest 2 
weeks before start 

At the latest 30 days 
after internship 

When available 

After being accepted 
for ERASMUS 

support; latest 2 
weeks before start 

 

At the latest 30 days 
after internship 

At the latest 30 days 
after internship 

When available Online language test 2 

Learning Agreement 
(signed by Company & 

Student) 

Application documents 

Grant Agreement 
(ORIGINAL!) 

Experience Report  

University of Cologne  
ZIB WiSo 
Albertus-Magnus-Platz 
50923 Cologne 

   
   

   
   

  a
ft

e
r 

   
   

 
   

   
   

 b
ef

o
re

 

wiso-erasmus@uni-koeln.de  

Personal/ via postal mail 

wiso-erasmus@uni-koeln.de 

ZIB WiSo 
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