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Merkliste für Studierende 
 
1. ERASMUS-Status (Studium - SMS) 

-      keine Studiengebühren vor Ort 

- � „Learning Agreement“ (Anrechnung der Studienleistungen vor Ort) erforderlich 

-      Änderungen müssen bis 2 Wochen nach Beginn der Lehrveranstaltungen an der  

     Gasthochschule vorgenommen sein.  

- � Die Originale müssen spätestens bis Ende des Aufenthaltes von allen unterschrieben  

     wieder an der FH Nordhausen vorliegen 

- � Mobilitätszuschuss (abhängig von Gesamtteilnehmerzahl, 50 bis 300 EUR / Monat) 

    Mobilitätszuschuss wird bis 300 EUR / Monat nicht auf BAföG angerechnet 

- � „Annahmeerklärung“ vor Beginn des Aufenthaltes 

- � Erste Auszahlung nach Möglichkeit vor Beginn des Aufenthaltes 

- � „Letter of Confirmation“ (Bestätigung der Partnerhochschule über Aufenthalt) nach Ende    

           des Aufenthaltes beim Referat für Internationales einreichen 

- � ausgefüllten und unterschriebenen ERASMUS-Studierendenbericht nach Ende des   

          Aufenthaltes beim Referat für Internationales einreichen (dies kann auf der Internetseite   

          unter http://www.fh-nordhausen.de/sms-downloads.html heruntergeladen werden) 

- � Erfahrungsbericht nach Beendigung des Aufenthaltes im Referat für Internationales  

          abgeben (in elektronischer und ausgedruckter Form) 

- � „Transcript of Records“ (Notenübersicht) muss nach Ende des Aufenthaltes beim Referat   

          für Internationales eingehen, ebenso das von der Partnerhochschule unterschriebene  

           Learning Agreement 

- � ggf. zweite Auszahlung nach Einreichung aller Unterlagen, gegen Ende des akademischen   

          Jahres 

-     Bei Nichtantreten/Abbruch des Studiums  Rückzahlung des Förderbetrages in voller Höhe 

 

2. Promos-Stipendium für Studienaufenthalte außerhalb des ERASMUS-Programms 

- � „Learning Agreement“ (Anrechnung der Studienleistungen vor Ort) erforderlich 

- � Mobilitätszuschuss, Höhe ist Länder- und Hochschulabhängig, wird bis zu 300 EUR / 

Monat nicht auf BAföG angerechnet 

- � „Annahmeerklärung“ vor Beginn des Aufenthaltes 

- � Auszahlung nach Möglichkeit vor Beginn des Aufenthaltes 

- � „Letter of Confirmation“ (Bestätigung der Partnerhochschule über Aufenthalt) nach Ende  

           des Aufenthaltes beim Referat für Internationales einreichen 

- � Erfahrungsbericht nach Beendigung des Aufenthaltes im Referat für Internationales abge-  

          ben (in elektronischer und ausgedruckter Form) 

- � „Transcript of Records“ (Notenübersicht) muss nach Ende des Aufenthaltes beim Referat  

          für Internationales eingehen 

-     Bei Nichtantreten oder Abbruch des Studiums  Rückzahlung in voller Höhe 


