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Hinweise zum Antragsformular  

KA1 Mobilität Erasmus+ Hochschulen 

o Für die Anträge von Hochschulen steht – wie in den Vorjahren – ein eForm zur 
Verfügung. 

o Laden Sie das eForm von 
www.bildung.erasmusplus.at/nationalagentur_lebenslanges_lernen/downloads/erasm
us_antragstellung/ herunter und speichern Sie es auf Ihrem Computer. 

o Öffnen Sie das Formular mit dem Programm Adobe Reader um es auszufüllen. 

o Rot umrandete Felder sind PFLICHTFELDER und MÜSSEN ausgefüllt werden. 

o Abschnitt B. Context 

 Im Feld [Project Start Date (dd-mm-yyyy)] geben Sie bitte den 01-07-2014 
an. 

 Wählen Sie die entsprechende Dauer und tragen Sie in Abhängigkeit davon 
entweder 31-10-2015 oder den 30-06-2016 im Feld [Project End Date (dd-
mm-yyyy)] ein. 

 Wählen Sie nur dann die zweijährige Dauer, wenn Sie wissen, dass 
Praktikantinnen und Praktikanten über die Semestergrenzen (SS 2015 und WS 
2015 ohne Unterbrechung) hinweg im Ausland verbleiben werden. Auch bei 
einem zweijährigen Vertrag erhalten Sie das Budget nur für ein Jahr, können 
es aber innerhalb von zwei Jahren verwenden. Jedenfalls müssen Sie nächstes 
Jahr für 2015/2016 wieder einen neuen Antrag stellen (auch wenn Sie heuer 
einen 2-jährigen Vertrag beantragen). Bedenken Sie bei Beantragung eines 2-
jährigen Vertrages auch, dass die Abrechnung erst am Ende der zweijährigen 
Vertragslaufzeit erfolgt. 

o Abschnitt C. Participating organisation(s) 

 Tragen Sie den PIC (= PARTICIPANT Identification code) IHRER Institution 
ein und klicken Sie auf den Button [Check PIC]. Hierfür brauchen Sie eine 
Internetverbindung des Computers, da jetzt die Daten Ihrer Institution aus 
URF abgerufen und in das Antragsformular eingefügt werden – sie müssen 
nicht nochmals eingegeben werden! 

Bitte beachten Sie, dass im Abschnitt C.1.1. Profile das Feld [Type of 

Organisation] gefüllt ist! Es handelt sich um ein Pflichtfeld und das eForm 

kann nicht abgeschickt werden, wenn dieses Feld leer ist! 

 

Sollte es leer sein, loggen Sie sich bitte in URF ein und rufen Sie ihre 

Institution auf. 

 

E X K U R S  U R F :  

Bitte beachten Sie bei Änderungen Ihrer Daten in URF: 

http://www.bildung.erasmusplus.at/nationalagentur_lebenslanges_lernen/downloads/erasmus_antragstellung/
http://www.bildung.erasmusplus.at/nationalagentur_lebenslanges_lernen/downloads/erasmus_antragstellung/
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 Wenn der PIC noch nicht validiert ist, können Sie Änderungen nur mit 
jenen Zugangsdaten vornehmen, mit denen die Hochschule registriert 
wurde. 

 Wenn der PIC bereits validiert ist, können Sie als LEAR oder Account 
Administrator Daten ändern. 
 

Klicken Sie auf den Button [MO], dann kommen Sie zu folgender Ansicht: 

 
 

Wählen Sie bitte als „Framework Programme“ Erasmus+ aus, dann 

erscheint oben ein zusätzlicher Tab, der mit EAC beschriftet ist. 

 

Dort können Sie dann im Feld [Organisation type:] den korrekten Eintrag 

auswählen. 

 

 

Bitte vergessen Sie nicht durch Klicken auf den Button [Update your data] 
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die Änderung zu speichern! 

(nun wieder zurück zum eForm!) 

 Klicken Sie nun nochmals auf den Button [Check PIC], dann sollte auch das 
Feld [Type of Organisation] gefüllt sein. 

 Klicken Sie bitte unter C.1.2. Accreditation UNBEDINGT auf den [+]-Button 

 

 Tragen Sie als antragstellende Hochschule unter C.1.2. Accreditation die 
Nummer der ECHE (z.B. 12345-LA-1-2014-1-AT-E4AKA1-ECHE) und nicht der 
EUC ein! 

 Als antragstellendes Konsortium wählen Sie unter C.1.2. den Accreditation 
Type „Higher Education Mobility Consortium Certificate“. Da die „Reference 
Number” hierzu noch nicht bekannt ist, schreiben Sie in das freie Textfeld bitte 
„requested“. 

 C.1.3. Legal Representative und C.1.4. Contact Person: Sollte sich die 
Anschrift von „Legal Representative“ oder der „Contact Person“ von der weiter 
oben eingetragenen Postanschrift der Institution unterscheiden, klicken Sie 
bitte auf das Kästchen neben [If the address is different from the one of the 
organisation, please tick this box] – dann können Sie jeweils eine andere 
Anschrift angeben (wenn z.B. das International Office nicht an der offiziellen 
Institutionsadresse zu finden ist). 

o Abschnitt D. Main Activities 

 Bitte wählen Sie im Feld [Activity Type] die entsprechende Aktivität aus und 
tragen Sie darunter die entsprechenden Zahlen ein. 

 Klicken Sie auf den Button [Add Activity] um weitere Aktivitäten hinzuzufügen, 
wählen Sie die entsprechende Aktivität aus und füllen Sie die entsprechenden 
Zahlen aus. 

 Bitte beachten Sie, dass Aktivitäten nur dann als beantragt gelten, 
wenn sie ausgewählt und alle Felder ausgefüllt wurden! 

 Eine Tabelle mit den dafür notwendigen Zahlen finden Sie unter 
www.bildung.erasmusplus.at/fileadmin/lll_erasmus/dateien/hochschule/ka1/20
14-2015/antragstellung/mob_kennz_antrag_1415.pdf 

http://www.bildung.erasmusplus.at/fileadmin/lll_erasmus/dateien/hochschule/ka1/2014-2015/antragstellung/mob_kennz_antrag_1415.pdf
http://www.bildung.erasmusplus.at/fileadmin/lll_erasmus/dateien/hochschule/ka1/2014-2015/antragstellung/mob_kennz_antrag_1415.pdf
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 Unter D.2. Summary of participating organisations wird immer nur ihre eigene 
Hochschuleinrichtung angeführt; keine Partnereinrichtungen. 
 

o Klicken Sie auf den Button [Validate]. Wenn alle Felder korrekt ausgefüllt wurden, 
erhalten Sie folgende Meldung: 

 
 

o Abschnitt G. Declaration of Honour 

 Klicken Sie auf den Button [Print Decleration of Honour]. Dadurch wird NUR 
der Abschnitt G ausgedruckt.  

 Legen Sie diese beiden Seiten der/dem „Legal Representative“ zur Unterschrift 
vor. 

 Versehen Sie die Unterschriftsseite mit dem offiziellen Stempel ihrer 
Institution. 

 Scannen Sie die Seite mit Unterschrift und Stempel ein. 
 

o Abschnitt H. Annexes 

 Laden Sie die gescannte Unterschriftsseite im Abschnitt H in das eForm durch 
Klicken auf den Button [Add]. 

 Im Falle des Antrages eines Konsortiums laden Sie bitte die „Mandates“ der 
Partner in diesem Abschnitt hoch. Beachten Sie hier, dass die maximale Anzahl 
der Attachments bei 5 liegt, d.h. Sie müssen eventuell mehrere Mandates in 
einem pdf-Dokument zusammenfassen! 

Hochschuleinrichtungen müssen KEINE Interinstitutional Agreements 

hochladen! 

 

o Abschnitt I. Submission 

 Klicken Sie nochmals auf [Validate]. 

 Wenn alles korrekt ist, dann klicken Sie bitte auf den Button [Submit Online]. 

 Für diese Übermittlung ist eine Online-Verbindung des Computers notwendig! 

 Bei erfolgreicher Übermittlung werden unter Abschnitt I.2. Standard 
Submission Procedure und Abschnitt I.4. Submission Summary die 
entsprechenden Daten der erfolgreichen Übermittlung eingetragen. 
 

Speichern Sie das Formular für Ihre Ablage. 

Eine postalische Übermittlung des ausgedruckten Antragsformulars ist 

nicht mehr notwendig! 

 


