
Sprechstunde Erasmus Mobilität 09.09.2021: 
„Planung der Erasmus+ Partnerschaften in der Mobilität ab dem Hochschuljahr 
2022/2023 - Was kann man in der aktuellen Situation tun, um die 
Partnerschaften ab 2022 zu vereinbaren? - Handlungsoptionen vorgestellt von 
EDE“ 
 
Allgemeine Fragen zu IIA  
  

1.  DAAD: Gibt es eine Deadline für die EU-KOM, die Hochschulen bis zu einem 
bestimmten Datum die Funktionsfähigkeit von EWP und den dazugehörigen 
Systemen garantiert?  
  

➢ Die EU-KOM hat gegenüber Service Providern keine Sanktionsmöglichkeiten bei 
nicht fristgerechter oder EWP-konformer Umsetzung, da Hochschulen die 
Auftraggeber der Service Provider sind und entsprechend in den Dialog gehen 
müssen. Die NA DAAD ist mit den Serviceprovidern im Gespräch, um die 
Wichtigkeit der Anbindung darzustellen.  

  
 2.  DAAD: Wenn das Online Tool nicht in absehbarer reibungslos läuft, gibt es 
Überlegungen, Verträge für ein weiteres Jahr "automatisch" zu verlängern?  
 

➢ Aktuell wird davon ausgegangen, dass die Online-Tools rechtzeitig funktionieren. 
Derzeit liegen uns keine Informationen seitens der EU KOM über eine 
automatische Verlängerung vor. 

  
3. Können wir denn schon IIAS zwischen bestimmten Systemen abschließen oder 
geht noch gar nichts?  
 

➢ Derzeit ist der Datenaustausch der IIAs via EWP nicht zuverlässig und 
reproduzierbar möglich für alle Anwendungsfälle (Use Cases).   

  
4. Sollte EWP nicht funktionieren, werden wir dann verpflichtet sein, das 
Dashboard für die IIA zu nutzen?  
 

➢ Aktuell ist der IIA-Manager (HEI-Zugriff via Dashboard) nur ein Tool von vielen für 
den Abschluss von DIIAs. Eine Verpflichtung für ein bestimmtes Tool, konkret das 
Dashboard, ist unwahrscheinlich aufgrund der Kapazitäten des Service Providers 

und der Software.  
Wenn EWP nicht funktioniert, würde ja auch das Dashboard nicht funktionieren, 
da es sich dabei um ein Tool handelt, das man zur Anbindung ans EWP-

Netzwerk nutzen kann.  
  
5. Dürfen weiterhin IIA auf Papier abgeschlossen werden, wenn Partner noch nicht 
an das EWP-Netzwerk angeschlossen sind oder technische Probleme auftreten?  
 

➢ Zum jetzigen Zeitpunkt ist die Deadline für digital abgeschlossene IIAs das WS 
2022/23 bzw. vor Beginn der jeweiligen Mobilität. In der Übergangphase ist es 
sinnvoll für die Ausschreibung der Austauschplätze, eine Abstimmung mit den 
Partnern (Schriftform=auf Papier ist nicht erforderlich, aber auch nicht 
verboten) vorzunehmen; – es wird eine Abstimmung per E-Mail (Textform) 
empfohlen. Unabhängig davon müssen die Verträge zu dem oben genannten 

Zeitpunkt digital über EWP abgeschlossen werden (Programmvorgabe).  
  



6. Partnerunis schicken teilweise bereits neue IIA auf Papier. Wie sollte man damit 
umgehen???  
 

➢ EDE: Das ist unnötiger Aufwand (aber nicht verboten, falls der Partner 
es zwingend wünscht), es genügt per E-Mail eine Absprache zu treffen. Auf 
dieser Basis kann man dann Studierende für den Austausch auswählen. Sobald 
möglich werden dann die IIAs über EWP abgeschlossen (müssen spätestens zum 
Antritt der jeweiligen Mobilität vorliegen)  
Es gibt von der EU-KOM und den NAs in Europa keine Vorgabe mehr (auch 
aktuell nicht als Alternative zu EWP) die IIAs in Schriftform (auf Papier mit 

Nassunterschrift) abzuschließen.  

 
➢ DAAD: Diese IIAs können unterzeichnet werden, es ist jedoch darauf hinzuweisen, 

dass spätestens bis zum akademischen Jahr 2022/23 alle IIAs auch digital vorliegen 
müssen 

  
7. Können neue Verträge erst einmal auch nur per E-Mail geschlossen werden? Es 
gibt kein Grundlagendokument...  
 

➢ In jedem Fall ist eine Absprache der Vertragskonditionen (textlich - per E-
Mail oder mündlich - Telefonat / virtuelles Gespräch) nötig, da diese Verhandlung 
im Rahmen des EWP-IIA-Abschlusses nicht möglich ist. Jede Hochschule kann 
dann selbst entscheiden, ob sie bereits auf Basis der E-Mail-Absprachen Plätze 
vergeben möchte oder nicht. Spätestens zum Zeitpunkt des ersten 
Mobilitätsantrittes mit dem entsprechenden Partner muss dann das EWP-IIA 
vorliegen.  

  
8. DAAD: Wird es eine neue Vorlage für KA 131 (nicht International sondern 
regulär) geben oder nutzen wir weiter die alte Vorlage?  
 

➢ Es gibt eine Vorlage: Information about Inter-Institutional Agreements between 

programme countries for 2021-2027 | Erasmus+ (europa.eu) Dennoch sollen die IIAs 
bis spätestens zum akademischen Jahr 2022/23 digital abgeschlossen werden. 

 

9. Was sollen wir mit neuen, noch nicht bestehenden Vertragsanfragen machen. 
Wie schließe ich jetzt gerade einen neuen Vertrag ab?  
 

➢ Auch hier ist eine Dokumentation der Kommunikation und 

die textliche Willensbekundung (per E-Mail) aktuell ausreichend.   
Die vorherige Absprache mit dem Partner (z.B. per E-Mail) sollte zum aktuellen 
Zeitpunkt für den internen Gebrauch, d.h. Ausschreibugs- und 
Bewerbungsverfahren (muss jede HEI selber entscheiden) ausreichen. Laut 
aktuellen Programmvorgaben muss ein abgeschlossenes DIIA via EWP, erst vor 
Beginn der ersten Mobilität mit dem entsprechenden Partner vorliegen. 
Sollte es bis zum Mobilitätsbeginn dennoch nicht möglich sein, ein DIIA via EWP 
mit dem Partner abzuschließen, ist unter Umständen hilfreich gegenüber der 

NA, die bereits formlosen getroffen Absprachen dokumentiert zu haben.   
  
10. Wie können wir damit umgehen, wenn sich Partnerhochschulen nicht vorab 
auf eine Vereinbarung per E-Mail einlassen?  
 

➢ Wenn Partnerhochschulen nicht auf E-Mails reagieren, in denen man absprechen 
möchte, ob eine Verlängerung von beiden Seiten gewünscht wird (und mit 
welchen Konditionen), kann man das als Absage sehen. Falls man aber den 
Partner so gut kennt und erwartet, dass er trotzdem eine Verlängerung wünscht, 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/information-about-inter-instutional-agreements-between-programme-countries-calls_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/information-about-inter-instutional-agreements-between-programme-countries-calls_en


kann man die Plätze unter Vorbehalt doch ausschreiben. Das muss jede 

Hochschule für sich selbst entscheiden.  
 

11. Darf man schon Verträge über EWP abschließen (wenn es funktioniert), oder 
wird alles irgendwann noch mal gelöscht?  

➢ Nach derzeitigem Stand sollen Verträge nicht mehr automatisch gelöscht werden, 
dies kann aber ggf. von Anbieter zu Anbieter variieren (am besten beim jeweiligen 
Support nachfragen). Es macht Sinn sich auch bei dem Service Providern 
bzgl. deren Backup Strategie von DIIAs zu informieren.  

  
12. Die Anbieter ermöglichen unterschiedliche Kombinationen von IIA-
Bestandteilen. Wie können Kompatibilitätsprobleme vermieden werden? Z.B. SMS-
STA-STT, Out-In  
 

➢ Das ist eine Frage für die entsprechenden Service Provider bzgl. deren 
"Datenverwaltung”; wie werden die empfangenden Daten in der jeweiligen 

Software abgespeichert und für den User “aufbereitet”.  
  
13. 3- oder 4-stelligen ISCED-Code verwenden (z.B. 041 / 0410)? Sie sind im MT+ 4-
stellig, im Dashboard und MO 3-stellig hinterlegt.   
 

➢ Ob 3- oder 4-stellig ist eine Kompatibilitätsfrage - kann meine Software bzw. die 
meines Partners damit umgehen (laut Schnittstellenbeschreibung ist 
kein konkretes Format (xs:string) vorgegeben es wird lediglich ein Dokument 

verlinkt Field Descriptions (unesco.org) )  
  
14. Wie sollen multilaterale Verträge (BIPs) aussehen?  

➢ Die aktuellen IIAs können auch multilateral abgeschlossen werden. 

 

 15. DAAD: Sollten Angaben zu short-term-mobility (also z.B. SMS-Aufenthalte" 
von "nur" zwei Monaten) in den neuen IIAs vereinbart werden?  

➢ Das ist möglich und hängt von den Absprachen innerhalb der Partnerschaft ab. 

 16. Ist es ratsam die Verträge von 2021/22 - 2027/28 abzuschließen, damit die 
ganze Programmgeneration in EWP abgebildet ist? oder ist es ab 2021/22 
unzulässig?  
 

➢ Das akademische Jahr 2021/22 wurde aufgrund der automatischen Verlängerung 
bereits zur Vertragsperiode 2014-2020 hinzugefügt. Eine nochmalige 
Hinzufügung des Jahres zu den neuen Vertragsdatensätzen würde dazu führen, 
dass man dieses akademische Jahr 2x im System und in der Statistik hat. Daher 

wäre davon abzuraten.  

  
17. Eine Partneruniversität hat uns vorgeschlagen unseren Vertrag bis 2028-2029 
zu verlängern, da jede Ausschreibung 26 Monate dauert. Ist dies zulässig/ratsam?  
  

➢ Das muss/kann jede HS für sich selbst entscheiden. Wir haben auf Wunsch eines 
Partners z.B.   das akad, Jahr 2028/29 hinzugefügt und werden die Verträge, die 
so angefragt werden auch so abschließen. Auch beim letzten Programmwechsel 
2014 gab es ein Übergangsjahr, ganz auszuschließen ist dies also für den 

nächsten Programmwechsel nicht.  

http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-fields-of-education-and-training-2013-detailed-field-descriptions-2015-en.pdf


  
Konkrete Fragen zum IIA im Dashboard  
  
18. IIA-Manager: Wann kommt eine Nachricht, dass das Tool verbindlich 
funktioniert und sämtliche Wartungen und Updates abgeschlossen sind?  

➢ Die Wartung und Aktualisierung des Dashboards sind – wie bei 
anderen Softwares und Plattformen auch – fortdauernd. Momentan werden immer 
noch technische Tests mit anderen Drittanbietern durchgeführt und da es 
viele unterschiedliche Systeme gibt, die miteinander kommunizieren müssen, 
kann man damit rechnen, dass es noch eine Weile dauern wird bis der 
Datenaustausch reibungsloser funktioniert. Über den Stand des Zeitplans können 

leider nur die Drittanbieter Auskunft geben.   
  
19. Wo ist der Hilfebutton im Dashboard? Wurde dieser entfernt, wenn ja warum? 
Wie und wo soll man die technischen Schwierigkeiten bekannt geben?  
 

➢ Es gibt ganz am äußeren rechten Rand des Fensters mittig den 
“found a problem?”-button. Darüber hinaus können Sie bei Problemen den 
Helpdesk kontaktieren: dashboard@uni-foundation.eu  Die EUF weist aber 
ausdrücklich darauf hin bei Fragen zunächst das EWP competence centre zu 
konsultieren:  Erasmus Dashboard - Erasmus Dashboard - European University 
Foundation (uni-foundation.eu) (uni-foundation.eu) Über die Suchfunktion können 
Sie Themenbereiche und Step-by-step Anleitungen finden. In der 
Präsentation vom EDE-Dashboard workshop gibt es eine verkürzte deutsche 
Version: Workshop Erasmus Dashboard – Nationale Agentur für EU-

Hochschulzusammenarbeit – DAAD  

  
20. IIA-Manager/Dashboard: Wie kann man abgeschlossene digitale Verträge 
exportieren? Es müssen auch Personen außerhalb der IO Zugriff darauf haben  
 

➢ Der Export von IIAs soll eine der kommenden neuen Funktionalitäten sein, die mit 
dem nächsten Update verfügbar sind. Sie können aber anderen 
Kolleg*innen ganz einfach Zugriff gewähren, in dem Sie diese unter “Accounts 
and Access” anlegen und entsprechende Rollen verteilen. Dies kann zunächst 
der institutional account holder tun, der anderen das Recht erteilen kann Konten 

zu erstellen.  
   
21. Kann die Mobilität für STA und STT formlos via E-Mail erfolgen oder müssen 
diese Mobilitäten ebenfalls extra im Dashboard gepflegt werden?  
 

➢ Staff mobilities werden derzeit nicht im Dashboard abgebildet. Solange es hier 
keine Zielvorgaben seitens der EU Kommission gibt, können Sie Ihre üblichen 

internen Prozesse fortführen.   
  
22. Betreffen die technischen Probleme hauptsächlich das Dashboard oder auch 
die Anbieter-Plattformen (z.B. Mobility Online)?  
 

➢ Die Probleme betreffen durchweg alle Drittanbieter, die nun datentechnisch 

miteinander “kommunizieren” müssen.   
  
  
 UK/Schweiz Verträge  
  

mailto:dashboard@uni-foundation.eu
https://wiki.uni-foundation.eu/display/DASH/Erasmus+Dashboard
https://wiki.uni-foundation.eu/display/DASH/Erasmus+Dashboard
https://wiki.uni-foundation.eu/display/DASH/Erasmus+Dashboard
https://wiki.uni-foundation.eu/display/DASH/Erasmus+Dashboard
https://eu.daad.de/service/veranstaltungen/de/79613-workshop-erasmus-dashboard/
https://eu.daad.de/service/veranstaltungen/de/79613-workshop-erasmus-dashboard/


23. DAAD: Vorschläge für Verträge mit GB? Welche Dokumente sollte man 
nutzen?  
 

➢  Bereits abgeschlossenen IIAs in Papierform besitzen weiterhin Gültigkeit. Bis 
maximal Mai 2023 sollen Mobilitäten weiterhin gefördert werden können. Sofern 
sich aufgrund der Laufzeitverlängerung eine Änderung zum IIA ergibt, kann dies 
formlos per Emailanhang festgehalten werden. 
Im Aufruf 2021 müssen generell nur neue IIAs ausgestellt werden, sofern es sich 
um eine gänzlich neue Partnerschaft handelt. Hierfür empfehlen wir Hochschulen 
die Vorlage des IIAs für die Mobilität zwischen Programm- und Partnerländern zu 
nutzen. 

 

24. DAAD: Können Erasmusverträge mit GB per Emailvereinbarung bis zum Ende 
der Laufzeit der alten Projekte (Mai 23) verlängert werden? Online Verträge nicht 
sinnvoll   
 

➢ Ja, siehe Antwort oben 
  
25. DAAD: Schweiz: Übergangsvereinbarungen per Mail, bis die Hochschulen ggf. 
an das EWP Network angebunden sind oder Vertragsvorlagen für 
internationale Mobilitäten?  
 

➢ Erfahrungsgemäß gibt es verschiedene Vorgehensweisen: Manche Schweizer 
Hochschulen sind ans EWP-Netzwerk angeschlossen, andere nicht und 
verwenden weiter Papiervorlagen zum SEMP-Programm. Beide 
Vorgehensweisen sind zulässig  
Die EU-KOM bzw. Die NA macht nicht die Vorgaben für das SEMP-Programm; 
daher ist im Rahmen SEMP die Nutzung von EWP freiwillig; Nur wenn Mobilitäten 
(CH oder GB) im Rahmen von Erasmus+ stattfinden muss man sich an die 
Erasmus+ Programmvorgaben halten.   

  
Übergreifende Fragen  
  
 26. Wie kann Datenmüll im EWP-Netzwerk gelöscht werden, um längerfristig 
Übersichtlichkeit zu gewährleisten? (IIA/OLA: Tests, falsch versendet, 
abgebrochen, ...)  
 

➢ Frage für die Service Provider. Ein Punkt den die EDE für das kommende Treffen 

mit den Serviceprovidern mitnehmen. (--> Datenverwaltung)  

Zum Bereinigen der IIAs in Mobility-Online gibt es folgende Info von SOP:  
Wenn das Agreement von der Partner-HS noch nicht importiert wurde, reicht es, 
wenn die Hochschule, die das Agreement initiiert hat, dieses löscht. Dann wird es 
automatisch auch beim Partner verschwinden. Wenn das Agreement von der 
Partner-HS importiert wurde, müssen beide Hochschulen das Agreement 

aus ihrem System löschen.  
Von beiden Partnern unterschriebene Agreements können in Mobility-
Online unter Netzwerke/Institutionen/Agreements/Bearbeiten Bilateral 

Agreements gelöscht werden.  
Vorschläge sind nur in EWP vorzufinden, da sie noch von keiner Partner-
HS unterschrieben wurden. Es handelt sich eben erst um Vorschläge, welche 
jedoch noch nicht von beiden Seiten umgesetzt wurden und noch nicht aktiv sind. 
Eine Übersicht über die Vorschläge ist unter 

Netzwerke/Institutionen/Agreements/Bearbeiten Vorschläge zu finden.  

  



27. DAAD: Wie wird im Falle eines Audits das digitale IIA geprüft? Worauf müssen 
wir bei der Verwaltung des digitalen IIA achten, damit alleskorrekt nachweisbar 
ist?  

➢ Dies befindet sich noch in Klärung. 

28. DAAD: Eine ganz andere Frage: Sind short term, blended Formate vorgesehen 
bzw. denkbar, die nicht BIP sind?  
 

➢ Ja, blended und short-term Formate sind auch außerhalb der Blended Intensive 

Programmes für andere Mobilitäten gemäß des 2021-erasmusplus-programme-

guide_en.pdf (erasmustrainingcourses.com) (vgl. S. 44 ff.) durchführbar. 

 

29. Sind mit Schweizer Hochschulen OLAs verpflichtend zu verwenden ab 22/23? 
Wie ist da der Stand  
 

➢ Nur wenn Mobilitäten im Rahmen von Erasmus+ KA131 stattfinden 
(Internationale Mobilität in KA 131 wurde in EWP bisher nicht mit bedacht!) 

würde.  
  
30. DAAD: Gibt es bereits Überlegungen auf Seiten der EU-Komm/NAs die 
Erfahrungen aus dem EWP-Projekt aufzuarbeiten? Auf einen besseren Start für 
2028  
Was genau funktioniert bei EWP aktuell nicht. Gibt es noch technische Fehler oder 
liegt es "nur" daran, dass nicht alle Hochschulen bereit sind?  
 

➢ Wie in der Programmgeneration 2014-2020 wird es auch eine 
Zwischenevaluierung (mid-term evaluation) für diese Programmgeneration geben. 
 

➢ Es wurden Schnittstellen designt, die nun von den einzelnen Service Providern 
implementiert werden müssen; außerdem muss die Verarbeitung der EWP-
Datenmodelle mit den Datenmodellen der entsprechenden Tools 
(Datenbanken, Software) von den einzelnen Service 

Providern “kompatibel gemacht” werden. (“Datenverwaltung”)  
Die einzelnen HEIs müssen dann ihre Prozesse anpassen und die 

entsprechenden “EWP-Module” in ihrer Software aktivieren und nutzen.  
Da die EWP-Datenmodelle leider den einzelnen Service Providern sehr viel 
Interpretationsspielraum lassen, gestaltet sich die 

Umsetzung von wirklich kompatiblen Schnittstellen schwierig.  
  
31. DAAD: Aus welcher Summe sollen die 20% für Förderungen mit Erasmus 
International (mit Partnerländer) bestehen? Gesamte Mittel? Ohne Overheads?  
 

➢  Die 20% werden aus dem gesamten bewilligten Projektbudget finanziert. 
 

32. DAAD: Im neuen GA wurde verwiesen auf die Vereinbarung mit dem 
Teilnehmer zur Datenverarbeitung vor der Mobilität. Wird es dazu eine Vorlage 
geben?  
 

➢ Derzeit gibt es keine Vorlage, wir stehen mit der EU KOM und anderen NAs in 
Verbindung 

 

33. DAAD: Uns interessiert, ob es von der NA eine Vorlage zur "Haftungsklausel" 
für vertragswidriges TN-Verhalten geben wird, die im neuen GA erwähnt wird.  

https://www.erasmustrainingcourses.com/uploads/6/5/6/3/65630323/2021-erasmusplus-programme-guide_en.pdf
https://www.erasmustrainingcourses.com/uploads/6/5/6/3/65630323/2021-erasmusplus-programme-guide_en.pdf
https://www.erasmustrainingcourses.com/uploads/6/5/6/3/65630323/2021-erasmusplus-programme-guide_en.pdf


 

➢ Im GA unter Annex II „General Conditions“ finden Sie Hinweise zum Umgang mit 
vertragswidrigem Verhalten. Darüber hinaus gelten die internen Regelungen, die 
jede Hochschule eigenständig festlegt.  

 

  
Fragen zu Easy  
  
34. Wir versuchen seit Juli uns bei EASY anzumelden und bekommen keine 
Antwort. Wann ist die nächste Anmelderunde?  
 

➢ Die Ausschreibung erfolgt über die Webseite in der Regel 
im Herbst jedes Jahres:  Call for new Institutions | AEC (aec-music.eu))  

  
35. Kann man sich als externe Institution bei EASY anmelden und wenn ja, wie 
kann man das tun?  
 

➢ Ja, eine Ihrer Partnerhochschulen kann Sie als externe Institution anmelden, 
siehe workflow for external institutions hier: Workflow_External_Institutions.pdf 

(aec-music.eu)  
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