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Erasmus Outgoings 
 
Seit 2014 wird das 1987 von der EU ins Leben gerufene Erasmus-Programm unter 
Erasmus+ fortgesetzt. 
 
Verantwortlich für die Durchführung des Programms sind: 
• auf Fachbereichsebene der Erasmus-Fachkoordinator: Dr. Hanno Dockter 
• das Dezernat Internationales für die Gesamtkoordination / -organisation und 

Auszahlung der Förderung 
 
Das Programm Erasmus+ fördert: 
• Studienaufenthalte von 1-2 Semestern (5 resp. 10 Monate) an der Katholisch-

Theologischen bzw. Theologischen Fakultät der folgenden europäischen 
Partnerhochschulen (bei Trimestern / Terms wird auch ein Aufenthalt von 60+ 
Tagen akzeptiert): 
Athen (Griechenland) 
Leuven (Belgien) 
Malta 
Salzburg (Österreich) 

• Vollzeitpraktika von 2-12 Monaten in einem Erasmus-Programmland 
 
Auslandsstudium mit Erasmus+ 
 

 Bitte informieren Sie sich vor Ihrer Bewerbung zunächst auf den Erasmus-Seiten 
der Universität Bonn über: 
• die allgemeinen Bewerbungsvoraussetzungen und Förderkriterien im Erasmus+ 

Programm 
• die finanzielle Förderung durch Erasmus+ 
 
Die Bewerbung für einen Erasmus+ Studienplatz an einer Erasmus+ 
Partnerhochschule erfolgt über den Fachbereich / Fachkoordinator Dr. Hanno Dockter 
(s. o.). Dabei ist zu beachten, dass die Bewerbung bis spätestens zum 1. März (gerne 
früher) vor dem für den Aufenthalt in den Blick genommenen Studienjahr zu erfolgen 
hat (der 1. März 2023 ist demnach Bewerbungsfrist für einen Auslandsaufenthalt im 
WS 2023/24 und SS 2024). 
 
Bitte beachten Sie folgende grundlegende Bewerbungsvoraussetzungen: 

KATHOLISCH-THEOLOGISCHE 
FAKULTÄT 

Bonn, den 07.07.2022 
 

Dekanat 

https://www.ktf.uni-bonn.de/forschung/internationales-1
https://www.uni-bonn.de/de/universitaet/organisation/universitaetsverwaltung/dezernat-6-internationales/mobilitat-ins-ausland
http://en.interel.uoa.gr/erasmus.html
https://www.kuleuven.be/english/admissions/exchange
https://www.um.edu.mt/studentlife/internationalopportunities/erasmus/
https://www.plus.ac.at/abteilung-fuer-internationale-beziehungen/buero-fuer-internationale-beziehungen/service-fuer-studierende/nach-salzburg/studienaufenthalt/erasmus-studierende-2/
https://www.uni-bonn.de/de/international/internationales-profil/erasmus
https://www.uni-bonn.de/de/international/internationales-profil/erasmus
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• Immatrikulation als ordentliche*r Student*in an der Universität Bonn noch 
während des Auslandsstudienaufenthaltes 

• Abschluss mindestens des ersten Studienjahrs bei Antritt des 
Auslandsaufenthaltes 

• ausreichende Sprachkenntnisse der Unterrichtssprache laut Anforderungen der 
Partnerhochschule 

• Staatsangehörigkeit: Es können deutsche Studierende und ausländische 
Studierende, die ein Vollstudium an der Universität Bonn absolvieren (sog. 
grundständige ausländische Studierende), gefördert werden. 

Es wird darum gebeten, bei Bewerbung beim Fachkoordinator kurz zur eigenen 
Motivation für den Auslandsaufenthalt, zu Studienfortschritt und beabsichtigtem 
anrechenbaren Leistungserwerb sowie den ggf. vor Ort nötigen Sprachkenntnissen 
Stellung zu nehmen. 
 
Bitte vergessen Sie nicht, sich auch über die Bewerbungsmodalitäten der 
Gasthochschule zu informieren. 
 
Nachdem Sie für das Programm Erasmus+ ausgewählt wurden, informieren Sie sich 
bitte auf den Erasmus-Seiten der Universität Bonn über: 
• die nächsten Schritte zum Erhalt der Erasmus+ Förderung 
• wichtige Informationen und Formulare 
• Angebote zur sprachlichen, kulturellen und organisatorischen Vorbereitung 
• das Zertifikat für Interkulturelle Kompetenz, ein extra-curriculares 

Qualifizierungsangebot, das Auslandsstudienaufenthalte, Teilnahme an 
Sprachkursen oder international ausgerichtete Lehrveranstaltungen sowie 
Engagement in der Betreuung ausländischer Studierender und in internationalen 
Vereinen / Projekten mit einem Zertifikat anerkennt 

 
Auslandspraktikum mit Erasmus+ 
 
Im Rahmen von Erasmus+ können auch Praktikumsaufenthalte in einem europäischen 
Land von einer Mindestdauer von 2 Monaten (= 60 Tagen!) bis 12 Monaten gefördert 
werden. 
Den Praktikumsplatz müssen Sie sich in der Regel selbst suchen. 
 

 Bitte informieren Sie sich vor Ihrer Bewerbung zunächst auf den Erasmus-Seiten 
der Universität Bonn über: 
• die allgemeinen Bewerbungsvoraussetzungen und Förderkriterien im Programm 

Erasmus+ 
• die finanzielle Förderung durch Erasmus+ 
 
Die Bewerbung für eine Praktikumsförderung im Rahmen von Erasmus+ erfolgt über 
den Fachbereich / Fachkoordinator Dr. Hanno Dockter (s. o.). Dabei ist zu beachten, 
die Bewerbung möglichst frühzeitig vor dem in den Blick genommenen 
Praktikumszeitraum vorzunehmen. 
 
Bitte beachten Sie folgende grundlegende Bewerbungsvoraussetzungen: 

https://www.uni-bonn.de/de/studium/studium-und-praktikum-im-ausland/studium-im-ausland/austauschprogramme/erasmus-studium-europa/organisation-und-ablauf/vor-dem-aufenthalt
https://www.uni-bonn.de/de/international/campus-international/zertifikat-interkulturelle-kompetenz
https://www.uni-bonn.de/de/international/internationales-profil/erasmus
https://www.uni-bonn.de/de/international/internationales-profil/erasmus
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• Immatrikulation als ordentliche*r Student*in an der Universität Bonn noch 
während des Auslandspraktikums 

• ausreichende Sprachkenntnisse der Unterrichtssprache laut Anforderungen der 
Partnerhochschule 

• Staatsangehörigkeit: Es können deutsche Studierende und ausländische 
Studierende, die ein Vollstudium an der Universität Bonn absolvieren (sog. 
grundständige ausländische Studierende), gefördert werden. 

• eine Förderung kann vom ersten Semester an erfolgen 
• da ein Praktikum der berufspraktischen Qualifizierung dient, werden nur 

Vollzeitpraktika gefördert 
 
Es wird darum gebeten, bei Bewerbung beim Fachkoordinator kurz zur eigenen 
Motivation für den Auslandsaufenthalt, zu Studienfortschritt, Qualität des 
Praktikumsplatzes und des Praktikumsvorhabens sowie den ggf. vor Ort nötigen 
Sprachkenntnissen Stellung zu nehmen. 
 
Nachdem Sie für eine Förderung im Rahmen von Erasmus+ ausgewählt wurden, 
informieren Sie sich bitte auf den Erasmus-Seiten der Universität Bonn über: 
• die nächsten Schritte zum Erhalt der Erasmus+ Förderung 
• wichtige Informationen und Formulare 
• Angebote zur sprachlichen, kulturellen und organisatorischen Vorbereitung 
• das Zertifikat für Interkulturelle Kompetenz, ein extra-curriculares 

Qualifizierungsangebot, das Auslandsstudienaufenthalte, Teilnahme an 
Sprachkursen oder international ausgerichtete Lehrveranstaltungen sowie 
Engagement in der Betreuung ausländischer Studierender und in internationalen 
Vereinen / Projekten mit einem Zertifikat anerkennt 

 
weitere Programme an der Universität Bonn 
 
• Global Exchange Program 
• PROMOS-Stipendienprogramm 
 
 
Erasmus Incomings 
 
Wir freuen uns, dass Sie sich für einen Studienaufenthalt an der Katholisch-
Theologischen Fakultät der Universität Bonn entschieden haben! 
 
Allgemeine Informationen 
 

 Bitte informieren Sie sich unbedingt zunächst auf den Erasmus-Seiten der 
Universität Bonn über 
• die Bewerbungsfristen und das Bewerbungsverfahren 
• Wohnen, da es empfehlenswert ist, sich schon sehr frühzeitig für ein Zimmer in 

einem Studentenwohnheim zu bewerben. 
und lesen Sie nach Annahme als Erasmus Studentin / Student an der Universität 
Bonn die Informationen zu 

https://www.uni-bonn.de/de/international/internationales-profil/erasmus
https://www.uni-bonn.de/de/international/campus-international/zertifikat-interkulturelle-kompetenz
https://www.uni-bonn.de/de/studium/studium-und-praktikum-im-ausland/studium-im-ausland/austauschprogramme/global-exchange-program
https://www.uni-bonn.de/de/studium/studium-und-praktikum-im-ausland/studium-im-ausland/free-mover/finanzierung/promos/promos
https://www.uni-bonn.de/de/international/internationales-profil/erasmus
https://www.uni-bonn.de/de/international/internationales-profil/erasmus
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• allgemeinen und organisatorischen Fragen, wie z.B. Deutschlernen, 
Versicherungen, Erasmus Welcome Week. 

 
Nachdem Ihre Erasmus-Bewerbung Ihnen von unserer Seite bestätigt wurde, erhalten 
Sie vom Dezernat Internationales eine Info-Mail mit allen wichtigen Informationen zur 
organisatorischen Vorbereitung Ihrer Anreise (Anfang Juni / Anfang Dezember) 
 
Fachspezifische Informationen zu: 
• Studienangebot, ECTS: 

https://www.ktf.uni-bonn.de/fakultaet/pruefungsamt 
• Kontaktpersonen an der Fakultät: 

Fachkoordinator / responsible person: Dr. Hanno Dockter (s. o.) 
Fachstudienberaterin: Viktoria Lenz 

 
 
English Version 
 
Welcome to the University of Bonn!  
 
General Information 
 

 Please read at first the information of our Erasmus Office about 
• the application procedure and application deadlines 
• housing, as we highly recommend to look as early as possible for a room, 

especially if you wish to apply for a room in a dormitory 
After you have been accepted as an Erasmus student at the University of Bonn, 
please read the information on 

• general and organisational matters, such as German language courses, 
insurances and the Erasmus Welcome Week. 

 
After your application has been approved by our faculty, you will receive by e-mail an 
“information kit” about all important organisational matters from our International 
Office (beginning of June resp. December). 
 
Special Information of the Faculty: 
• courses, ECTS (examination office): 

https://www.ktf.uni-bonn.de/fakultaet/pruefungsamt 
• contact person: 

Coordinator / responsible person: Dr. Hanno Dockter (see above) 
Adviser: Viktoria Lenz 

 
Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die Verantwortung für 
den Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser; die Kommission haftet nicht für die weitere 
Verwendung der darin enthaltenen Angaben. 

 

https://www.ktf.uni-bonn.de/fakultaet/pruefungsamt
https://www.ktf.uni-bonn.de/studium-lehre/studienberatung
https://www.uni-bonn.de/en/international/international-profile/erasmus/erasmus?set_language=en
https://www.ktf.uni-bonn.de/fakultaet/pruefungsamt
https://www.ktf.uni-bonn.de/studium-lehre/studienberatung
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