Ausfüllhilfe für die Online-Anmeldung/Bewerbung für Erasmus über
das EASY-Programm
1. https://aec.dreamapply.com/
2. Become an applicant
3. Formular ausfüllen, dann “sign up and continue”

4. Acces code
Erhalt eines acces codes (gut aufbewahren, da dieser ab sofort Ihr Passwort für Ihren Account
darstellt), wie beispielsweise:

Dieser Code wird auch an die Mailadresse verschickt, die bei der Anmeldung angegeben wurde.

5. Study Program auswählen

6. Choose your home institution

7. Choose your destination institution
Das Land eingeben (ggf. auf Englisch) und dann Zielhochschule auswählen.

8. Möglicher Austausch
Der mögliche Austausch wird angezeigt. Jetzt noch den Studiengang wählen (BA/ MA) und die Dauer
des Aufenthaltes (Wintersemester/ Sommersemester) angeben, indem Sie auf den zugehörigen
Button klicken.
ACHTUNG: EASY bietet auch ein ganzes akademisches Jahr an. KOOR/BEST (Finanzierungsstelle) kann
aber nur die Förderung für ein Semester bewilligen. Das zweite Semester müssen Sie dann als
Verlängerung erneut beantragen.

9. „My application“
Die Bewerbung liegt ab dem jetzigen Zeitpunkt auch in dem Ordner „my application“, auf den man
über das Tool auf der linken Seite zugreifen kann.

Um die Bewerbung zu bearbeiten, bitte auf den Button „Edit application“ klicken.

10. Onlineformulare ausfüllen

Bereits hier können weitere Zielhochschulen eingegeben werden. Dazu einfach auf „add choices“
klicken und die weiteren Zielhochschulen auswählen. Insgesamt können Sie sich bei bis zu drei
Hochschulen bewerben.

10.1 Study Plan ausfüllen

Um die Änderungen zu speichern, muss der Button „save changes“ angeklickt werden!

10.2 Das eigene Profil ausfüllen und Foto hochladen
Bei Angabe des Geburtstags beachten: zuerst das Jahr, dann den Monat und final den Tag angeben.

10.3 Kontaktdaten ausfüllen und auch einen Notfallkontakt angeben

10.4 Kontaktdaten zur eigenen Hochschule ausfüllen
und Infos zum eigenen Studiengang angeben (BA oder MA; aktuelles Semester, bzw. aktuelles
Studienjahr; Name des Studiengangs; Hauptfach).

Bei den Kontaktdaten der Koordinatorin der HMDK bitte folgende Daten eintragen:
Full name: Ms. Sarah-Kay Shehata
E-Mail: sarah-kay.shehata@hmdk-stuttgart.de
Phone: 0711 2124677 (= oben eingetragene Telefonnummer)

10.5 Mobilitätswünsche angeben (Hauptfachlehrerwunsch)

10.6 Sprachkenntnisse und Sprachniveau angeben

10.7 Medien
Mindestens 3 Stücke aus unterschiedlichen Epochen hochladen. Bitte beachten Sie, dass die AudioDateien nur im mp3-Format hochgeladen werden können.

10.8 Dokumente
Lebenslauf und Transcript of Records (= Leistungsnachweis ECTS-Punkte), ggf. Gutachten/
Empfehlungsschreiben des Hauptfachlehrers, etc.

10.9 Motivationsschreiben
Dieses kann an dieser Stelle eingefügt werden. Falls das Motivationsschreiben mehr als 3500 Zeichen
besitzt, kann es auch als Datei gemeinsam mit den anderen Dokumenten hochgeladen werden. Falls
dies der Fall ist, sollte auf jeden Fall auf das Motivationsschreiben verwiesen werden.

10.10 weitere Mitteilungen
Das Pflichtfeld zu bereits absolvierten Erasmus-Mobilitäten beachten.

11. Bewerbung übersenden („Submit“)
Damit die Bewerbung erfolgreich übersendet werden kann, müssen alle Pflichtfelder ausgefüllt sein.
Falls dies nicht der Fall sein sollte, werden diese Felder rot hervorgehoben.
Wenn folgendes Bild erscheint wurde die Bewerbung erfolgreich übersandt:

12. Überarbeitung der Bewerbung/ Bewerbung anschauen

Wenn die Bewerbung nochmals geöffnet wird, um z.B. Änderungen vorzunehmen, muss sie
abschließend erneut übersendet („submitted“) werden, damit alle Änderungen gespeichert und
übersendet werden und somit der Bewerbungsprozess weitergehen kann.
Wenn Sie die Bewerbung einsehen wollen ohne Änderungen vorzunehmen, klicken Sie auf „view the
application“.

13. Eine weitere Bewerbung anlegen
Es gibt zwei Möglichkeiten, eine weitere Bewerbung anzulegen:
1. Auf der linken Leiste „Find Programs“ anklicken, home institution angeben und dann die
Zielhochschule ändern (rechts oben „change“).
2. Auf die bereits angelegte Bewerbung unter „my application“ gehen und auf „edit“ klicken. Dann
„reopen application“ klicken (dieses Fenster zeigt es nur an, wenn die Bewerbung bereits submitted
wurde) und man wird auf die erste Formularseite (10.) weitergeleitet. Nun kann hier durch „add
more choices“ die nächste Zielhochschule ausgewählt werden. Nach Auswahl öffnet sich folgendes
Fenster:

Hier nun auswählen, ob die bereits vorhandene Bewerbung übernommen werden soll oder nicht.
Falls die bereits angelegte Bewerbung übernommen wird, müssen Sie manche Felder im Nachhinein
anpassen (z.B. Studyplan (ECTS-Punkte), Motivationsschreiben, evtl. Wunschlehrer).

Alle Bewerbungen befinden sich nun unter „my application“.

Hier wird auch der aktuelle Status der Bewerbung angezeigt (z.B. is being prepared, has been
reopened).

14. Status der Bewerbung überprüfen
Wichtig! Die Bewerbungen können nur dann im Bewerbungsprozess berücksichtigt werden, wenn sie
erfolgreich an die jeweilige Hochschule übersendet wurde. Das bedeutet, dass auf jeden Fall geprüft
werden muss, ob die Bewerbung jeweils „submitted“ wurde. Dieser Status wird ebenfalls unter „my
application“ angezeigt (submitted oder re-submitted):

Viel Erfolg bei der Erasmus-Bewerbung!

Erfolgreiche Bewerbung
Per Mail wird man über den aktuellen Status der Bewerbung informiert. So zum Beispiel auch, wenn
man an einer Hochschule nominiert wurde oder wenn die finale Entscheidung ansteht.
Auf der Internetseite von EASY findet man diese Benachrichtigungen entweder in der „Inbox“ oder
unter „My application“. Dort wird dann ganz oben angezeigt, dass man eine Antwort erhalten hat.

Bei einer Zusage seitens der Zielhochschule für einen Auslandsaufenthalt wird diese Zusage unter
„Offers“ angezeigt. Hier findet man auch die Deadline für die eigene Zusage.

Bei Schritt 2 kann nun die sofortige Zusage ausgewählt werden oder nochmals eine Erinnerung für
eine Woche später gesetzt werden. Es ist auch möglich, das Angebot abzulehnen.

Nach der erfolgreichen Zusage wird dies mit einem grünen Haken angezeigt.

Die finale Zusage wird auch über die „Inbox“ bestätigt:

