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For an overview, please also check the graphic on page 5 

 

ERASMUS student mobility 2018/19 – explanatory notes for WiSo students      

               

ERASMUS at the University of Cologne 
 

The University’s central ERASMUS coordination is hosted by Dezernat 9 – Internationales. They are 
responsible for the financial arrangements and money transfer.  
 
For WiSo students the main contact for ERASMUS will be the ZIB outgoings team: the outgoing 
coordinators Jutta Reusch and Mareike Laub, supported by two student assistants: Vanessa Heide and 
Mary Wack (wiso-erasmus@uni-koeln.de). All paper documents needed for ERASMUS are collected by the 
WiSo Faculty’s outgoings team and will be forwarded to Dezernat 9.  
 

 
 
 
 

Insurance cover and legal requirements  
 

All students are responsible for arranging their own health and accident insurance and any other 
insurance required during their studies abroad. The University of Cologne and ERASMUS+ do not provide 
any insurance for your term abroad. We strongly advise all students to contact their insurance company to 
discuss the insurance cover needed for their host country and whether additional insurance will be 
needed. We expect all students to respect and follow the legal requirements of their host country (e.g. 
visa and residency regulations, vaccinations, etc.). 
 

 
 

Workload during your term abroad 
 

Please remember to complete the minimum workload required by your host university. Should the host 
university not define a minimum workload, we expect you to complete at least 20 ECTS (including exams), 
with the focus on specialist courses. Other arrangements are only possible with the agreement of ZIB 
WiSo. 
 
 
 

Payment and amount of ERASMUS mobility grant 
 

The amount of your ERASMUS mobility grant depends on the host country and length of your studies 
abroad. On page 5, you will find an overview of how the ERASMUS mobility grant is calculated. 
 

The ERASMUS mobility grant will be paid in two instalments. The first instalment of 80% after submission 
of all required documents (at the beginning of the term abroad); the second after the stay abroad and 
submission of the final documents.  
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Documents/actions required for ERASMUS download:   
 
 
 

1. Online Data Entry in the European database 
 

All ERASMUS students need to enter their data in the Movevon-database managed by the Dezernat 9 – 
Internationales. The link to the database is provided by a separate email. 
 

Deadline for fall term outgoings:        8 July 2018 
 

Deadline for spring term outgoings:  1 December 2018 
 
 
 

2. Grant Agreement (only original document accepted) and Certificate of Enrolment to be handed-in to 
the ZIB outgoings team 

 

After the deadline of the online data entry in the European database, students will receive by email the form 
for the grant agreement. The grant agreement is a scholarship agreement, which determines the financial 
support for your international mobility. Please fill out the electronic document (no handwriting please) and 
sign the Grant Agreement. Fall students hand it in together with a printed-out Certificate of Enrolment from 
KLIPS 2.0 (either in person or via postal mail) to ZIB WiSo. 

 

Deadline for fall term:    31 July 2018 (Grant Agreement and Certificate of Enrolment) 
 

Deadline for spring term:   15 December 2018 (Grant Agreement)  
     28 February 2019   (Certificate of Enrolment) 
 
Spring outgoing students first hand in the original Grant Agreement (either in person or via postal mail) to the 
ZIB outgoings team until 15 December 2018.  Later in February 2019, after re-registering with the University 
of Cologne for spring term 2019, students send a Certificate of Enrolment via email to wiso-erasmus@uni-
koeln.de, by renaming the document according to the following structure:  Last name, First name_Certificate 
of Enrolment. 
 

 
 

3. ERASMUS+ Learning Agreement for studies (soft copy by email wiso-erasmus@uni-koeln.de) 
 

The Learning Agreement lists the student’s course selection and must be signed by all partners:  
1. Student, 2. Outgoings coordinator 3. Host school. 
 
Students are requested to hand in the Learning Agreement to their STAP/CEMS/DMP coordinators before 
leaving for their studies abroad. The host institution signature can be collected at the beginning of your 
term there.  
 

Deadline (for all 3 signatures) for fall:      before/at the beginning of your term abroad in fall –  
                                                                         until 30 September 2018 the latest 
   

Deadline (for all 3 signatures) for spring: before/at the beginning of your term abroad in spring –  
       until 28 February 2019 the latest 
                                                                        
The status of your Learning Agreement can be seen in the ‘My studies abroad’ section of the WEX database. 
  

http://www.international.wiso.uni-koeln.de/outgoing-students/term-abroad/erasmus/
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In case of changes of your course selection and Learning Agreement during your studies abroad, please 
fill in the ‘During the Mobility’ section on page 3, have it signed by the host institution and send it via 
email to wiso-erasmus@uni-koeln.de within five weeks of the start of your term abroad. This only applies 
in case of changes of your course selection. 
 

 
4. Online language assessment 1 (before term abroad) 

 

All ERASMUS students have to take an online language test before and at the end of their term abroad so 
that ERASMUS can assess how their language skills have improved. The online language tests are 
compulsory and coordinated by Dezernat 9. You will receive an email from the OLS Language Assessment 
team, inviting you to take the test, after Grant Agreement has been processed. You will be assessed in 
your main language of instruction (Hauptarbeitssprache) as indicated in the Grant Agreement. 
 

Students who wish to have an additional assessment or training in the language of the host country (not 
the teaching language, which in most cases is English), should contact the ERASMUS coordinator at 
Dezernat 9 (Annika Schwarz) for advice on whether the language is offered. Students who score low 
results (between A1 and B1) will be invited to take a free online language course.  
 

The result of the online language test does not have any impact on the ERASMUS grant.  
 

 
5. Confirmation of ERASMUS study period (soft copy by email accepted) 

 

The ‘Confirmation of ERASMUS study period’ document must be issued and signed by the host university 
at the END of your studies abroad and shows the whole academic period of your term abroad (including 
language courses, CEMS block seminars, etc.). The period specified in the confirmation document is used 
to determine the final amount of the ERASMUS mobility grant.  
 

(for Bocconi University participants): - Instead of the ‘Confirmation of ERASMUS study period’ 
document,  a ‘Declaration of arrival’ will be signed by the ISD and released automatically to the 
students upon completion of the check-in procedure at the beginning of the term. This form will 
give the official dates of the term as proof of the student’s exchange period) 

 

Deadline for confirmation of study abroad: 30 days after the end of your term abroad 
 

 
6. Experience report  

 

Please write the experience report using the following structure: 
 

- Cover sheet with your name, partner university, country, semester, term dates, degree 

programme, name of programme (STAP, CEMS) and completed courses (undergraduate, 

graduate, MBA); (email address is optional) 

- Description of the university, the completed courses and information on special requirements 
(e.g. language or academic requirements) 

- Preparation for the term abroad and e.g. how to get there, accommodation, life in the host 
city/country. You can also add information on leisure activities and your travel experiences. 
 

Please upload your experience report through the WEX database/section ‘My studies abroad’. Your 
experience report will be made available for future students. Your Experience report uploaded in WEX will 
serve as ERASMUS period report and will be forwarded to the ERASMUS Dezernat 9-team by the ZIB. 
 
Deadline for the experience report: 30 days after the end of your term abroad 
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7. EU online survey  
 

At the end of your mobility phase, you will automatically receive a link to the EU online survey run by the 
EU Commission. The purpose of this survey, which is a compulsory part of your Erasmus+ support, is to 
generate statistics for the overall ERASMUS programme. 
 

 
8. Online language assessment 2 (after your term abroad) 

 

The link to the compulsory online language test to be taken at the end of your term abroad will be 
provided by the OLS Language Assessment team.  

 
 

9. Transcript of records (ToR) 
 

Your host institution will send the transcript of records to ZIB WiSo. Your STAP/CEMS/DMP coordinators 
will inform you by email as soon as the ToR has arrived. Should your host university send the transcript 
directly to you, please contact ZIB WiSo.  
 

ZIB WiSo will forward a copy of your ToR (for statistical purposes) to Dezernat 9 – ERASMUS Management. 
 

As soon as you have received the ToR you can start the credit transfer process through the WiSo Credit 
Transfer Centre/Registrar’s Office (https://www.anrechnungwiso.uni-koeln.de/default/start) Please also 
consult the ‘Merkblatt für Anerkennungen’ document in the ‘Information – Studies Abroad` section of the 
WiSo Credit Transfer Centre homepage (applies to STAP students only). 
 

 
10. Proof of credit transfer (for statistical purposes) 

 

As soon as you have completed your credit transfer through the Credit Transfer Centre, please send a 
screenshot of your KLIPS 2.0 account to Dezernat 9 – ERASMUS Management, which needs it for statistical 
purposes. In the screenshot, you may highlight your credit transfer from abroad (and obscure the courses 
taken at UoC) so that the ERASMUS Management team can clearly identify the amount of ECTS 
transferred from abroad.  

 
 
Attachments: ‘Merkblatt für Studierende 2018/19’ and `Checkliste’ issued in German language by the 
Dezernat 9 – Internationales, including information on the amount of the ERASMUS mobility grant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.anrechnungwiso.uni-koeln.de/default/start
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Merkblatt für Studierende, die im akademischen Jahr 2018/2019 
einen Studienaufenthalt an einer Partneruniversität im Rahmen des 

Erasmus+ Programms verbringen 
 
 
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: 
 
 

Gruppen Länder Förderraten 

 
Gruppe 1 

 
Dänemark, Finnland, Irland, Island, Liechtenstein, 
Luxemburg, Norwegen, Schweden, Vereinigtes 
Königreich 
 

 
420 € / Monat bzw.  
14 € / Tag 

 
Gruppe 2 

 
Belgien, Frankreich, Griechenland, Italien, Malta, 
Niederlande, Österreich, Portugal, Spanien, Zypern 
 

 
360 € / Monat bzw. 
12 € / Tag 

 
Gruppe 3 

 
Bulgarien, Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, Polen, 
Rumänien, Slowakei, Slowenien, EJR Mazedonien, 
Tschechische Republik, Türkei 
 

 
300 € /Monat bzw.  
10 € / Tag 

 
 

Gemäß der Definition der EU-Kommission entspricht 1 Monat 30 Tagen. Die Mindestförder-
dauer beträgt 3 Monate (90 Tage); Ausnahme stellen Trimester dar.  
 
Die finanzielle Förderung wird in allen Ländergruppen für den vollständigen Mobilitätszeitraum 
bewilligt und tagegenau berechnet. 
   
Der Mobilitätszuschuss wird Ihnen in zwei Raten ausgezahlt:  
 

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

 2. Rate: Restförderung nach Einreichen der Abschlussunterlagen (s. Checkliste: „Nach 
der Mobilität“)  
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Änderung der Aufenthaltszeiten 
 

Bitte melden Sie uns (und Ihrem Programmbeauftragten in der Fakultät) umgehend, falls sich 
Ihr Studienaufenthalt im Ausland verkürzt. Sollten Sie sich weniger als 3 Monate im Ausland 
aufhalten, muss der bereits erhaltene Zuschuss zurückgezahlt werden, da mit Unterschreitung 
der Mindestaufenthaltsdauer der Förderanspruch entfällt! Ausnahmen bilden Trimester sowie 
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 
Gasthochschule 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. 
 
Eine Verlängerung ist nur innerhalb eines Studienjahres möglich. Soll eine Mobilität über zwei 
Studienjahre erfolgen (z.B. SS 2019 – WS 2019/2020), ist ein neues Grant Agreement für das 
zweite Semester zu den dann geltenden Bestimmungen zu schließen (neues Förderjahr!). 

 
 
Rückmeldung bzw.  Beurlaubung 
 

Ein rechtlicher Anspruch auf die Erasmus+ Förderung besteht nur, wenn Sie weiterhin an der 
Universität zu Köln eingeschrieben sind. Bitte denken Sie daher daran, dass Sie sich rechtzeitig 
für das Semester, das Sie im Ausland verbringen werden, rückmelden oder beurlauben lassen.  
 
Eine Rückmeldung erfolgt, indem Sie den Semesterbeitrag zahlen. 
 
Zuständig für Beurlaubungen ist das Studierendensekretariat, weitere Informationen und das 
Antragsformular finden Sie unter http://verwaltung.uni-
koeln.de/studsek/content/studium/beurlaubung/. 

 
 
Versicherungen 
 

Sie verpflichten sich selbst für ausreichenden Versicherungsschutz im Gastland zu sorgen, da 
mit dem Erasmus+ Programm keinerlei Versicherungsschutz verbunden ist. Zwischen den 
gesetzlichen Krankenkassen der EU- Mitgliedsstaaten gibt es ein Krankenversicherungs-
abkommen, das einen Grundversicherungsschutz bietet. Sie sollten sich aber auf jeden Fall bei 
Ihrer Krankenkasse über den Versicherungsschutz während des Auslandsaufenthaltes und die 
Notwendigkeit einer zusätzlichen privaten Versicherung informieren. Es besteht auch die 
Möglichkeit, eine Gruppenversicherung (Kranken-, Unfall-, Haftpflicht) über den DAAD 
abzuschließen (siehe https://www.daad.de/ausland/studieren/leben/de/ 

 
Sicherheitshinweise 
 

Vor und während des Auslandsaufenthaltes sollten Sie sich regelmäßig über die Internetseiten 
des Auswärtigen Amtes über Reise- und Sicherheitshinweise Ihres Ziellandes informieren. Die 
App „Sicher Reisen“ des Auswärtigen Amtes stellt dabei eine hilfreiche Informationsquelle dar.  
 
Wir empfehlen, dass Sie sich vor Antritt Ihrer Mobilität in die Krisenvorsorgeliste „Elefand“ des 
Auswärtigen Amtes eintragen lassen. 

 

 

http://verwaltung.uni-koeln.de/studsek/content/studium/beurlaubung/
http://verwaltung.uni-koeln.de/studsek/content/studium/beurlaubung/
https://www.daad.de/ausland/studieren/leben/de/
https://www.auswaertiges-amt.de/de/app-sicher-reisen/350382
https://elefand.diplo.de/elefandextern/home/login!form.action
wmx707
Textfeld
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CHECKLISTE FÜR ERASMUS+ STUDIERENDE 2018/2019 

 
Die folgenden Unterlagen sind im Rahmen des Erasmus+ Programms beim Dezernat 9 – Internationales einzureichen 

 

1. VOR DER MOBILITÄT 
 
   Online-Annahmeerklärung 

 Ausfüllen der Online-Annahmeerklärung  
Die Online-Annahmeerklärung ist in deutscher und englischer Sprache verfügbar (Sprachversion kann nach 
der Registrierung oben rechts geändert werden). Erläuterungen zu einzelnen Ausfüllfeldern finden Sie in 

den Hilfetexten, die mit  gekennzeichnet sind. 

 Fristen: 08.07.2018 (für das WS 2018/19 oder Studienjahr 2018/19) bzw. 
 01.12.2018 (für das SS 2019) 

 
 

Nach Fristende wird durch das Dezernat Internationales das Grant Agreement (Stipendien-
vertrag) erstellt und per Email an Sie geschickt und auch die Lizenz für den OLS-Sprachtest 
zugewiesen! 

 
 
   Grant Agreement 

 Einzureichen im Original in Papierform per Briefpost oder persönlich im Dezernat Internationales (s. S. 2). 

 Fristen:  31.07.2018 (für das WS 2018/19 oder Studienjahr 2018/19) bzw. 
 15.12.2018 (für das SS 2019) 

 Nach Bearbeitung durch das Dezernat Internationales erhalten Sie eine unterschriebene Version des Grant 
Agreement per Email für Ihre Unterlagen. 

 
   Immatrikulationsbescheinigung der Universität zu Köln 

 Für das WS 2018/19 oder Studienjahr 2018/19: in Papierform mit dem Grant Agreement bis zum 
31.07.2018. 

 Für das SS 2019: in Papierform oder per Email bis zum 28.02.2019. 

 
   Learning Agreement (Abschnitt „Before the Mobility“) 

 Einzureichen per Email im PDF-Format als eine(!) Datei (Benennung: „LA_IhrNachname“) an Annika 
Schwarz (a.schwarz@verw.uni-koeln.de). 

 Vollständig ausgefüllt und unterschrieben ca. 2 Wochen vor Mobilitätsbeginn einzureichen. 

 Unterschrift durch Sie, die/den für die Anerkennung zuständige/n Erasmus-Programmbeauftragte/n und 
den/der Koordinator/in an der Partnerhochschule. 
 

   1. OLS-Sprachtest 

 Online durch Sie vor Beginn der Mobilität zu absolvieren; Sie erhalten eine entsprechende automatisch 
generierte Email mit Link zum OLS-Sprachtest. 

 Zu absolvieren in der Hauptunterrichtssprache (verfügbare Sprachen s. OLS-Infos). 

 Muttersprachler sind vom OLS-Sprachtest ausgenommen! 
 

   Optional: OLS-Sprachkurs 

 Bei einem Ergebnis zwischen A1 und B1 im 1. OLS-Sprachtest wird Ihnen automatisch eine Lizenz für den 
kostenlosen OLS-Sprachkurs zugeteilt. Den OLS-Sprachkus absolvieren Sie in derselben Sprache, in der 
Sie den 1. OLS-Sprachtest absolviert haben! 

 Bei einem Ergebnis zwischen B2 und C2 können Sie auf Wunsch eine Lizenz für den kostenlosen OLS-
Sprachkurs erhalten. In diesem Fall können Sie zwischen einem OLS-Sprachkurs in der Unterrichts- oder 
Landessprache wählen! Bitte schreiben Sie in diesem Fall eine Email mit Angabe der Sprache für den OLS-
Sprachkurs an Annika Schwarz (a.schwarz@verw.uni-koeln.de). 

 Der OLS-Sprachkurs steht Ihnen zur Verfügung, bis Sie am Ende der Mobilität den 2. OLS-Sprachtest 
absolvieren. 

 
  

https://unikoeln.moveon4.de/form/59a5454d84fb96565050dcba/deu
mailto:a.schwarz@verw.uni-koeln.de
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2. WÄHREND DER MOBILITÄT 
 
 Learning Agreement (Abschnitt „During the Mobility“) 

 Nur erforderlich, falls sich Änderungen im Vergleich zum Abschnitt „Before the Mobility“ ergeben. 

 Unterschrift durch Sie, die/den für die Anerkennung zuständige/n Erasmus-Programmbeauftragte/n und 
den/der Koordinator/in an der Partnerhochschule. 

 Einzureichen per Email im PDF-Format als eine(!) Datei (Benennung: „LA_changes_IhrNachname“) an 
Annika Schwarz (a.schwarz@verw.uni-koeln.de) innerhalb von 5 Wochen nach Beginn der Mobilität. 
 

   2. OLS-Sprachtest 

 Online durch Sie gegen Ende der Mobilität zu absolvieren; Sie erhalten eine entsprechende automatisch 
generierte Email 

 Bitte überprüfen Sie gegen Ende der Mobilität in Ihrem OLS-Profil hinterlegten Mobilitätszeitraum. Passen 
Sie diesen ggf. an, um den Link für den 2. OLS-Sprachtest nicht zu einem falschen Zeitpunkt zu erhalten! 

 Nur für Studierende, die vor der Mobilität den 1. OLS-Sprachtest absolviert haben. 

 Der 2. Sprachtest entfällt für Studierende, die den 1. OLS-Sprachtest mit C2 abgeschlossen haben! 

 
 

3. NACH DER MOBILITÄT 
 
   Letter of Confirmation 

 Unterschrift durch eine zuständige Person (International Office, Fakultät) der Partnerhochschule. 

 Ausstellung frühestens eine Woche vor Ende der Mobilität. 

 Einzureichen per Email im PDF-Format (Benennung: „Confirmation_IhrNachname“) an Annika Schwarz 
(a.schwarz@verw.uni-koeln.de) innerhalb von 30 Tagen nach Ende der Mobilität. 
 

   EU-Survey-Onlineumfrage (Teilnehmerbericht) 

 Online durch Sie auszufüllen; Sie erhalten nach Ende der Mobilität eine automatisch generierte Email. 
(Hinweis: Als Ende der Mobilitätsphase gilt das von Ihnen im Grant Agreement angegebene Datum – bei 
Änderung der Mobilitätsdaten ist eine Meldung an Annika Schwarz (a.schwarz@verw.uni-koeln.de) 
erforderlich). 

 Einzureichen per Email im PDF-Format (Benennung: „EU-Survey_IhrNachname“) an Annika Schwarz 
(a.schwarz@verw.uni-koeln.de) innerhalb von 30 Tagen nach Ende der Mobilität. 

 Sollten Sie zum Zeitpunkt, zu dem Sie die EU-Survey ausfüllen, noch keine Angaben zur Anerkennung der 
im Ausland erbrachten Studienleistungen machen können, werden Sie 45 Tage nach Ende der Mobilität 
einen weiteren Link zum 2. Teil der EU-Survey, dem Recognition Report erhalten (s.u.). 

 
   2. Teil der EU-Survey-Onlineumfrage (Recognition Report) 

 Online durch Sie auszufüllen; Sie erhalten nach Ende der Mobilität eine automatisch generierte Email. 

 Nur für Studierende, die in der EU-Survey noch keine Angaben zur Anerkennung der im Ausland erbrachten 
Studienleistungen machen konnten. 

 Einzureichen per Email im PDF-Format (Benennung: „EU-Survey_2_IhrNachname“) an Annika Schwarz 
(a.schwarz@verw.uni-koeln.de) zeitnah nach Ausfüllen des Recognition Report. 
 

   Erfahrungsbericht 

 Frei zu formulierenden Bericht im Fließtext, bei dem Sie auf folgende Punkte eingehen: 

 Vorbereitung (Planung, Organisation und Bewerbung bei der Gasthochschule) 

 Unterkunft 

 Studium an der Gasthochschule 

 Alltag und Freizeit 

 Fazit  

 Einzureichen per Email im PDF-Format (Benennung: „EB_IhrNachname“) an Annika Schwarz 
(a.schwarz@verw.uni-koeln.de) innerhalb von 30 Tagen nach Ende der Mobilität. 
 

   Transcript of Records 

 Einzureichen per Email im PDF-Format (Benennung: „ToR_IhrNachname“) an Annika Schwarz 
(a.schwarz@verw.uni-koeln.de), sobald verfügbar. 
 

   Anrechnungsnachweis 

 Im PDF-Format (Benennung: „Anrechnung_IhrNachname“) einzureichen per Email an Annika Schwarz 
(a.schwarz@verw.uni-koeln.de), nachdem Sie die Studienleistungen aus dem Ausland bei der zuständigen 
Stelle an der UzK (z.B. Prüfungsamt der Fakultät) anrechnen lassen haben. 

 Entfällt für Studierende in Studiengängen mit Doppelabschluss (z.B. DFB, DIB, DTB) und für Studierende, 
die im Learning Agreement eine Nichtanerkennung vereinbart haben. 
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WIE SIE DIE UNTERLAGEN EINREICHEN KÖNNEN (Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang die 

Informationen auf S. 1, in welcher Form die jeweiligen Unterlagen einzureichen sind!) 

Per Email an Annika Schwarz (a.schwarz@verw.uni-koeln.de) 

 Achten Sie bei Dokumenten-Scans bitte auf ausreichende Bildqualität und verzichten Sie auf (mit 
Smartphones o.ä.) gemachte Fotos von Dokumenten. 

 Nicht >5MB pro Email! 

Per Post an 

 Universität zu Köln 
Dezernat Internationales 
Abt. 93 Internationale Mobilität 
z. Hd. Annika Schwarz 
Albertus-Magnus-Platz 
50923 Köln 

 
Persönlich im Dezernat Internationales (Studierenden-Service-Center, Universitätsstr. 22a / 1.OG) 
  

 Während der Sprechstunde: Raum 1.222 (Di. und Do von 10:00 bis 12:30 Uhr) 

 Außerhalb der Sprechstunde: Einwurf in den Briefkasten im Wartebereich der Abt. 93 (vor Raum 1.208) 

 
KONTAKT (EINREICHUNG DER UNTERLAGEN, FRAGEN ZU DOKUMENTEN, ETC.) 
 

 Annika Schwarz, M.A. 
Erasmus+ Koordination 
Tel: (+49) 221 / 470 – 5804 
Email: a.schwarz@verw.uni-koeln.de 

 
 

INFORMATIONEN IM INTERNET 
 

 Allgemeine Informationen zum Erasmus+ Programm:  
http://international.uni-koeln.de/erasmus.html  
 

 Informationen für Erasmus-Studierende (inkl. Dokumente zum Download): 
http://international.uni-koeln.de/8955.html  
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Universität zu KölnZIB WiSoz. Hd. Jutta Reusch/Mareike LaubAlbertus-Magnus-Platz50923 Köln

wmc929
Textfeld
Hauptkontakt für Studierende der WiSo Fakultät: wiso-erasmus@uni-koeln.de

wmc929
Textfeld
Persönlich im ZIB WiSo (Aachener Str. 209, 5. OG / Eingang: Richard-Strauss-Str. 1)                       •       Während der Sprechstunde (Mo. bis Do. von 09:00 bis 12:00 Uhr)
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