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ERASMUS STUDIERENDENMOBILITÄT (STUDIUM/PRAKTIKUM)  
Erklärung zur Höheren Gewalt (Force Majeure) aufgrund von COVID-19 

  
Bitte senden Sie die Erklärung im Original an die Westfälische Hochschule, International Office, Almut Bieder, Neidenburger Str. 43, 45897 
Gelsenkirchen  

 
1. Persönliche Daten  
     
    Name:                                        Vorname:  
 
    Geburtsdatum:                           Fakultät:     E-Mail:  
 
  
2. Informationen zum (geplanten) Auslandsaufenthalt  
   
    Gastland:      Gastinstitution:  
 

    Art der Mobilität:    ☐ Auslandssemester    ☐ Auslandspraktikum   
 
  
3. Hiermit erkläre ich (Zutreffendes bitte ankreuzen),   
 

A. Bei Rückkehr ins Heimatland 
 

    ☐   dass ich die Erasmus-Mobilität aufgrund der Corona-Krise vorzeitig beendet bzw.  
          unterbrochen habe  
 

               ☐ Ich habe die Mobilität abgebrochen und werde sie nicht fortführen 
 

               ☐  Ich habe die Mobilität unterbrochen und werde diese voraussichtlich innerhalb  
                             der nächsten _____ Monate fortführen 
 

               ☐ Ich habe die Mobilität unterbrochen und weiß noch nicht, ob ich diese  
                             fortführen kann 
 
 

    ☐   dass ich außer dem Aufenthalt vor Ort – d. h. nach Abbruch der Mobilität - noch Ausgaben  
          habe, die direkt und ausschließlich mit dem Erasmus-Aufenthalt im Gastland verbunden  
          sind - z.B. Miete, Strom, Zeitkarten ÖPNV (Belege liegen bei) 
 
und/oder  
 

    ☐   dass ich an virtuellen Aktivitäten (z.B. Online-Kurse, Home-Office vom Heimatland aus)  
          teilnehme; diese werden durch die Gastinstitution als Alternative zur Verfügung gestellt  
         und tragen zur Erreichung der Lernziele, wie im Learning Agreement festgelegt, bei.  



 
 
 
 
 
 

B. Bei Verbleib im Gastland 
 

☐   dass ich die Erasmus-Mobilität aufgrund der Corona-Krise vorzeitig beendet bzw.  
      unterbrochen habe und im Gastland verbleibe.  
 

               ☐ Ich habe die Mobilität abgebrochen und werde sie nicht fortführen 
 

               ☐  Ich habe die Mobilität unterbrochen und werde diese voraussichtlich innerhalb  
                             der nächsten _____ Monate fortführen 
 

               ☐ Ich habe die Mobilität unterbrochen und weiß noch nicht, ob ich diese fortführen  
                             kann 

 
 

     ☐   dass ich noch Ausgaben habe, die direkt und ausschließlich mit dem Erasmus-Aufenthalt  
                im Gastland verbunden sind (z.B. Miete, Strom, Zeitkarten ÖPNV)  
 
         und/oder  
 
 

☐   dass ich an virtuellen Aktivitäten (z.B. Online-Kurse, Home-Office im Gastland) teilnehme;  
              diese werden durch die Gastinstitution als Alternative zur Verfügung gestellt und tragen  
 zur Erreichung der Lernziele, wie im Learning Agreement festgelegt, bei.  

 
 

     ☐   dass ich nicht an virtuellen Aktivitäten (z.B. Online-Kurse, Home-Office) teilnehme. 
 
 
 
 
Ich bestätige, dass alle Angaben korrekt sind und dass die oben bezeichneten Maßnahmen (Abbruch/Unterbrechung/ 
Online-Fortführung der Mobilität im Gastland oder im Heimatland) meines durch Erasmus+ geförderten 
Auslandsaufenthalts unmittelbar auf die COVID-19-Krise zurückzuführen ist.   
 
 
  
  
__________________________                ___________________________________  
Ort, Datum         Unterschrift Studierende/r 
 
 
 
 
__________________________     ___________________________________ 
Ort, Datum                       Unterschrift Betreuer/in Gastinstitution 


