Liebe Studierende,
Sie interessieren sich für einen ERASMUS-Austauschplatz für das akademische Jahr 2022/23.
Die Bewerbungsfrist dafür ist vom 1.12.2021 –31.1.2022. Bitte informieren Sie sich auf der
Homepage der Fakultät Internationales_Studierendenmobilität_ins_Ausland_ERASMUS und
Partneruniversitäten genau über den Ablauf des Verfahrens und die bestehenden
Kooperationen und Konditionen
http://www.uni-potsdam.de/wiso/internationales/mobilitaet/ins-ausland/erasmus.html und
http://www.uni-potsdam.de/wiso/internationales/mobilitaet/insausland/partneruniversitaeten.html
Schauen Sie auch auf die Seiten der gewünschten Partneruniversitäten.
Derzeit werden alle Verträge im Rahmen von Erasmus+ von den beteiligten Partnern auf
Verlängerung oder Veränderung geprüft, dieser Prozess ist noch nicht abgeschlossen. Bitte
orientieren Sie sich an den o.g. Seiten der Homepage. Wir gehen davon, dass die
Bedingungen für die einzelnen Partneruniversitäten (Fächer, Plätze, Level,
Sprachvoraussetzungen etc.) weitgehend so bleiben, kleine Änderungen können wir aber
dennoch nicht ausschließen. Diese fügen wir zeitnah in die Liste der Erasmus-Beziehungen
ein. Wie Sie der Eingangsseite der Fakultät zum WS 2021/22 entnehmen können, gibt es auch
für uns Einschränkungen aufgrund der Corona-Situation. Wir planen die persönlichen
Sprechstunden in Präsenz durchzuführen (montags und mittwochs von 10-12 Uhr, in der
Bewerbungszeit vom 1.12.21 – 31.1.22 verlängern sich die Sprechstunden an diesen beiden
Tagen bis 13 Uhr), aufgrund der Situation sind aber sicherheitsbedingte Einschränkungen
nicht auszuschließen. Gerne stehe ich Ihnen aber per Mail zur Verfügung.
Die Bewerbungsunterlagen bestehen aus
- dem Bewerbungsbogen/-formular,
- dem Motivationsschreiben,
- dem höchsten Sprachnachweis-Level,
- einem tabellarischen Lebenslauf mit eingescanntem Foto,
- dem Puls-Ausdruck (Studierende, die den Master bei uns beginnen, fügen bitte eine Kopie
des Bachelorzeugnisses bei, falls sie noch keinen aussagekräftigen PULS-Ausdruck haben)
Hinweis: Sie brauchen kein Empfehlungsschreiben. Wenn Sie zu Ihrer Bewerbung keine
Anfragen haben, ist es auch nicht notwendig, den Koordinator aufzusuchen.
Bitte schicken Sie mir die Bewerbungsunterlagen in elektronischer Form, eingescannt und
unterschrieben an meine Mailadresse rschmidt@uni-potsdam.de
erst im Bewerbungszeitraum zu. Sie können die Unterlagen auch gerne in dieser Zeit per Post
schicken oder sie im Kasten vor meinem Büro (Haus 1, Raum 1.28) einwerfen. Eine
Rückmeldung bekommen Sie nur, wenn wir etwas vermissen. Bitte schauen Sie auch auf die
Seiten des International Office mit den vielen nützlichen Links und den aktuellen
Informationen und Ankündigungen.Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung und orientieren
darauf, Ihnen in der 2. Hälfte Februar 2022 die Entscheidung des Prüfungsausschusses
zukommen lassen zu können.
Ihre Renate Schmidt

