Anleitung zur Online-Bewerbung für Erasmus-Studierende
1. Sie erhalten den Link zur Online-Bewerbung in unserer Datenbank von Ihrem
Fachkoordinator.
2. Folgen Sie dem Link, um das Bewerbungsformular auszufüllen.
Wenn Sie im selben akademischen Jahr zwei Aufenthalte planen, also an zwei
Universitäten oder von zwei Heidelberger Fachkoordinatoren nominiert wurden,
müssen Sie das Bewerbungsformular für jeden Aufenthalt gesondert ausfüllen,
verwenden dann aber denselben Benutzernamen und Passwort für den Zugang zur
Datenbank.
3. Nach dem Absenden des Formulars erhalten Sie eine E-Mail mit einem weiteren Link,
der Sie zur Registrierungsseite bringt. Dort wählen Sie einen Benutzernamen und ein
Passwort für den Zugang zur Datenbank aus und loggen sich in die Datenbank ein,
um weitere Daten wie Adresse und Bankverbindung anzugeben und Ihr
Bewerbungsformular/Annahmeerklärung unterschrieben hochzuladen.
Sie erhalten außerdem eine zweite E-Mail mit dem Link zur Login-Seite für eventuelle
spätere Besuche in der Datenbank.
4. So sieht die Oberfläche nach dem ersten Einloggen aus:

Bitte beachten Sie den Hilfetext in der gelben Box ganz oben. Wenn Sie noch etwas
an den Daten vom Bewerbungsformular ändern möchten, können Sie das jetzt mit
dem Link „Bewerbungsdaten anzeigen/ändern“ tun.
Ihre Adress- und Bankdaten geben Sie mit einem Klick auf „Personenstammdaten
vervollständigen“ an.
Das sieht dann so aus:

Bitte geben Sie eine Bankverbindung bei einem deutschen Bankinstitut an. Achten
Sie in Ihrem eigenen Interesse genau auf die Richtigkeit der Bankverbindung!
Falls Sie früher schon einmal mit Erasmus weg waren, kann es sein, dass Ihre
Adress- und Bankdaten schon im System sind. Bitte aktualisieren Sie sie in diesem
Fall.
Wenn Sie alles eingetragen haben, klicken Sie auf „Speichern“ und gelangen dann
mit „Zurück zum Bewerbungsworkflow“ wieder in die Übersicht, die sich jetzt
aktualisiert hat:

Jetzt können Sie das Bewerbungsformular/Annahmeerklärung ausdrucken und
unterschreiben. Bitte prüfen Sie dabei noch einmal genau alle Angaben, da Sie
nach dem Hochladen des unterschriebenen Dokuments nichts mehr ändern
können!
Wenn Sie sicher sind, dass alle Angaben korrekt und vollständig sind, laden Sie das
unterschriebene Formular (alle Seiten!) hoch, indem Sie auf den entsprechenden
Link klicken, die Datei auswählen und auf „Speichern“ klicken:

Speichern Sie das Formular. Sie kommen direkt zurück zur Übersicht:

Das war’s! Wir prüfen in der nächsten Zeit Ihre Bewerbung und melden uns, sollte
irgendetwas unklar sein. Wenn Sie nichts von uns hören, ist alles in Ordnung!
Wenn Sie feststellen, dass an Ihren Angaben doch noch etwas geändert werden
muss, teilen Sie uns das bitte unverzüglich per E-Mail an outgoing-erasmus@zuv.uniheidelberg.de mit.

Im unteren Abschnitt der Übersicht können Sie nachschauen, welche Dokumente Sie
bei uns schon eingereicht bzw. im Fall von Sprachtest und Survey online erledigt
haben. Rechnen Sie hier bitte mit etwas Bearbeitungszeit für das Erfassen der
Dokumente, bevor Sie ein grünes Häkchen sehen können.

Und zu guter Letzt: Über den oberen Reiter „Beenden“ melden Sie sich aus der
Datenbank ab:

