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ERASMUS an der Philipps-Universität Marburg 

CHECKLISTE FÜR IHREN ERASMUSAUFENTHALT 

Herzlichen Glückwunsch – Sie haben einen ERASMUS-Studienplatz an der Philipps-Universität Marburg bekommen! 

Behalten Sie den Überblick während der Planung Ihres Auslandsaufenthaltes und tragen Sie Fristen und Erledigungen 
in die Checkliste ein. 

Hilfreiche Informationen rund um die Organisation Ihres ERASMUS-Aufenthaltes finden Sie auf der ERASMUS-
Homepage des International Offices: http://www.uni-marburg.de/international/aus/stud/aust/erasmus  

Ihre Ansprechpartner: 

ERASMUS Büro            ERASMUS Institutional Coordinator  

Binja Homann                                                    Christina Bohle 
Tel.: +49 (0)6421 28 26236                                            Tel.: +49 (0)6421 28 26226  
Fax: +49 (0)6421 28 26077                                             Fax: +49 (0)6421 28 26227  
homann@verwaltung.uni-marburg.de                 erasmus@uni-marburg.de 

 
Wir wünschen Ihnen eine schöne, erfolgreiche Zeit in Marburg! 
Ihr ERASMUS-Team 
Philipps-Universität Marburg 
 

VOR DER ABREISE NACH MARBURG 

BEWERBUNG IN MARBURG 

• 1x Online-Bewerbung mit Registrierung im Portal Mobility Online durchführen unter http://www.uni-
marburg.de/international-en/incoming/stud/exch_prog/erasmus/online_application  

• Denken Sie an die Angaben zu: Unterkunft im Studentenwohnheim,  
Teilnahme an  
Orientierungsprogramm und Sprachkurs; wenn Sie sich gegen eine 
Unterkunft im Studentenwohnheim entscheiden, müssen Sie sich 
selbst um einen Unterkunft kümmern. 

• Geben Sie Ihr Sprachniveau an und laden Sie ein Sprachzeugnis hoch; 
die Sprachkenntnisse werden im Fachbereich geprüft 

• Laden Sie die Orientierungsbroschüre (Deutsch und Englisch) in 
Mobility Online herunter und lesen Sie sie sorgfältig; hier finden Sie 
alle wichtigen Informationen für Ihren Aufenthalt. 

• Drucken Sie das Bewerbungsformular aus, unterschreiben Sie es und 
lassen es von Ihrer Universität unterschreiben; schicken Sie das 
Original an das ERASMUS-Büro der Univ. Marburg 

• Sie erhalten von uns eine E-Mail mit allen wichtigen Informationen 
zur Vorbereitung auf Ihren Aufenthalt; diejenigen, die ein Visum 
benötigen, erhalten den Zulassungsbescheid im Original. 

 
 

⧠  Online Bewerbung 

ausgefüllt, alle Angaben 

überprüft ⧠  Angaben zu 

Sprachkenntnissen gemacht ⧠ Orientierungsbroschüre 

gelesen ⧠ Bewerbungsformular 

ausgedruckt und 

unterschrieben im Original 

nach Marburg geschickt 

Erledigt? 
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VOR DEM AUFENTHALT 

• Stellen Sie Ihr Studienprogramm zusammen und erstellen Sie Ihr 
Learning Agreement. 

• Senden Sie das von Ihrer Heimatuniversität und von Ihnen 
unterschriebene Learning Agreement an das ERASMUS-Büro der Univ. 
Marburg; hier wird es an die Fachbereiche zur Unterschrift 
weitergeleitet und dann an Sie zurückgeschickt. 

• Bereiten Sie sich sprachlich auf den Aufenthalt vor (evtl. Online-
Sprachkurs der EU) 

• Kümmern Sie sich frühzeitig um Versicherungsschutz und Finanzierung 
Ihres Aufenthaltes, sowie Unterkunft, falls Sie nicht im 
Studentenwohnheim angemeldet sind. 

IN MARBURG 

SEMESTERANFANG 

• Confirmation of Arrival im International Office unterschreiben lassen 
und an die Heimatuniversität schicken 

• Aktivieren Sie Ihren Studenten-Account 
• Wählen Sie Ihre Kurse und tragen Sie sie in die Belegliste in Mobility 

Online ein 
• Drucken Sie die Belegliste aus und lassen Sie innerhalb der ersten zwei 

Wochen des Semesters für jeden Kurs den Dozenten unterschreiben. 

WÄHREND DES SEMESTERS  

• Wenn sich Ihr Studienprogramm ändert, erstellen Sie Changes 
(Learning Agreement During Mobility) und sammeln die erforderlichen 
Unterschriften im Fachbereich; schicken Sie es dann an Ihre 
Heimatuniversität. 

• Bei Änderungen, oder wenn sie zwei Semester bleiben, müssen Sie die 
Kurse wieder in die Belegliste in Mobility Online eintragen und die 
Liste wieder ausdrucken und unterschreiben. 

• Falls Sie verlängern wollen, brauchen Sie eine Bestätigung von Ihrem 
Fachbereichsvertreter in Marburg sowie von Ihrer Heimatuniversität. 

• Bei einer Verlängerung denken Sie auch an eine frühzeitige Regelung 
der Unterkunft, da Sie nicht automatisch im Studentenwohnheim 
bleiben können. 

SEMESTERENDE/ABREISE 

• Lassen Sie die vollständige Belegliste am Ende von jedem Dozenten und Ihrem 
Fachkoordinator unterschreiben; vergessen Sie nicht, selbst zu 
unterschreiben. Achten Sie darauf, dass alle Noten eingetragen sind! 

• Reichen Sie die vollständige Belegliste im Original bei Ihrem Fachkoordinator 
ein; machen Sie sich eine Kopie für Ihre Unterlagen. Auf Grundlage der 
Belegliste wird das Transcript of Records erstellt und direkt an Ihre 
Heimatuniversität geschickt. 

• Sollten noch Noten fehlen, informieren Sie bitte Ihre Fachkoordinatoren, diese 
können sich nach Ihrer Abreise um die fehlenden Noten kümmern. 

• Lassen Sie die Confirmation of Departure im ERASMUS-Büro unterschreiben. 

⧠ Studienprogramm 

zusammengestellt und 

Learning Agreement erstellt ⧠ evtl. Sprachkurs zur 

Vorbereitung gemacht ⧠ alle Fragen zu Visum, 

Versicherung, Unterkunft etc. 

geklärt 

Erledigt? 

⧠ Confirmation of Arrival 

unterschrieben abgeschickt ⧠ Studenten-Account 

aktiviert ⧠ Studienplan erstellt und 

für Kure angemeldet ⧠  alle Kurse in Belegliste 

eingetragen &  Belegliste 

ausgedruckt 

Erledigt? 

⧠ eventuell Changes zum 

Learning Agreement gemacht ⧠ Belegliste aktualisiert und 

unterschrieben ⧠ evtl. Verlängerung 

beantragt 

Erledigt? 

⧠ alle Unterschriften auf der 

Belegliste gesammelt , 

einschließlich Unterschrift 

Fachkoordinator, und auch 

selbst unterschrieben ⧠  Belegliste im Original beim 

Fachkoordinator abgegeben, 

Kopie behalten ⧠  Confirmation of Departure 

im ERASMUS Büro 

unterschrieben 

Erledigt? 
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ERASMUS at Philipps-Universität Marburg 

CHECKLIST for your ERASMUS Mobility 

Congratulations – you will come to Philipps-Universität Marburg as an ERASMUS student! 

In this Checklist we have summarized the most important „To Dos“ for your ERASMUS stay at Philipps-Universität 
Marburg. Use it to keep track, starting with your application right to your departure – at the end of what will 
certainly be one of the highlights of your student life!  

You can find more useful information at http://www.uni-marburg.de/international-
en/incoming/stud/exch_prog/erasmus/index_html-en?set_language=en 

Your contact at the International Office: 

ERASMUS Office     ERASMUS Institutional Coordinator  

Binja Homann                                                     Christina Bohle 
ph.: +49 (0)6421 28 26236                                             ph.: +49 (0)6421 28 26226  
Fax: +49 (0)6421 28 26077                                              Fax: +49 (0)6421 28 26227  
homann@verwaltung.uni-marburg.de            erasmus@uni-marburg.de 

 

We wish you a rewarding, interesting time in Marburg! 

Your ERASMUS Team 
Philipps-Universität Marburg 

 

BEFORE DEPARTURE 
APPLICATION AT P 

• 1x Online-application via Mobility Online at http://www.uni-
marburg.de/international-
en/incoming/stud/exch_prog/erasmus/online_application  

• Remember to choose carefully concerning accommodation, 
orientation program and language course; if you decide against 
accommodation in a student hall, you will have to find 
accommodation yourself. 

• Enter your language level and upload a language certificate; the 
language competence will be checked by the departmental 
coordinator. 

• Download the Orientation brochure in Mobility Online (German & 
English) and read it carefully; it contains all the relevant information 
for your stay in Marburg. 

• Print out your application form, sign it and have it signed by your 
ERASMUS coordinator; then send the original document to the 
ERASMUS Office at Marburg university. 

• You will receive an email with all the information required to proceed in your preparations; students who 
need a visa will receive the acceptance letter by regular mail. 

⧠  Online application 

completed, all data checked 

carefully ⧠ language level entered in 

online application, language 

certificate uploaded ⧠ read orientation brochure ⧠ application form printed, 

signed, original sent to 

Marburg university 

Completed? 
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BEFORE DEPARTURE 

• Select your courses and complete your learning agreement. 
• Send the signed learning agreement to the ERASMUS Office in 

Marburg; we will forward it to the departments for signature and send 
back the completed document. 

• Increase your language competence to make your start in Germany 
easier; maybe you obtain an online course license for the EU tool.  

• Make sure that you are properly insured for your stay abroad; check 
your finances, and start to look for accommodation at an early stage, 
if you have decided against accommodation in a student hall. 
 

IN MARBURG 

STARTING YOUR SEMESTER IN MARBURG 

• Have the Confirmation of Arrival signed at the ERASMUS Office and 
send it to your home institution. 

• Activate your student account. 
• Choose your courses and enter the details into the course list 

(„Belegliste“) in Mobility Online. 
• Print out your “Belegliste” and have it signed by your teacher for each 

course within the first two weeks of the semester. 
 

DURING THE SEMESTER  

• If you change your study program you have to complete a new 
learning agreement (Changes). 

• At the same time, you have to correct your “Belegliste” and get the 
missing signatures. 

• If you want to extend your stay in Marburg you have to fill in an 
application and have it signed by your departmental coordinator as 
well as your home institution. 

• If you want to stay on in Marburg, remember to organize your 
accommodation; you can try to extend your contract at a student 
hall, but that may be difficult; be sure to have enough time to look 
for accommodation elsewhere. 
 

END OF SEMESTER / DEPARTURE 

• At the end of semester, have the „Belegliste“ signed by each teacher and 
your departmental coordinator; remember to sign it yourself before 
handing it to your coordinator. Check that all grades are entered. 

• Hand in the „Belegliste“ to your departmental coordinator; keep a copy 
yourself. Your Transcript of Records will be done in accordance with your 
“Belegliste” and sent directly to your home institution. If grades are missing 
at the time you are leaving Marburg, inform your departmental coordinator 
so he can see the „Belegliste“ completed. 

• Have the Confirmation of Departure signed at the ERASMUS Office. 

⧠ study program selected, 

Learning Agreement 

completed ⧠  language preparation 

completed ⧠  all issues concerning visa, 

accomodation, insurance aso 

taken care of 

Completed? 

⧠ Confirmation of Arrival 

signed & sent to home 

university ⧠ student-account activated ⧠  choose your courses ⧠  „Belegliste“ completed & 

printed ⧠ signatures for all courses 

added on the “Belegliste“

Completed? 

⧠ Changes to original 

Learning Agreement 

completed ⧠ “Belegliste“ completed ⧠ application for an extension 

completed 

Completed? 

⧠ all signatures complete on 

the „Belegliste“, including my 

own  

 ⧠ „Belegliste“ handed to your 

departmental coordinator ⧠ Confirmation of Departure 

signed 

Completed? 


