
 
Von: Erasmus+ Hochschulbildung [hochschulbildung@oead.at]  

Gesendet: Dienstag, 31. März 2020 18:52 
An: Volz, Gerhard 

Betreff: [BULK] Ihr Erasmus+ Aufenthalt und Covid-19 | E-Learning und Home-office 

 

 

Probleme mit der Darstellung? Hier geht es zur Web-Version.  

 

 
 

 

 

DIESE NACHRICHT ERGEHT AN ALLE OUTGOING-STUDIERENDEN AUS ÖSTERREICH, DIE 

DERZEIT EINEN ERASMUS+ AUFENTHALT ABSOLVIEREN ODER IN KÜRZE EINEN 

ERASMUS+ AUFENTHALT ANTRETEN SOLLTEN 

 

For an English version of this email please see below. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Erasmus+ Studierende, 

 

in Ergänzung zu unserem letzten Mail vom 20. März möchten wir Sie über weitere Möglichkeiten der 

Abrechnung Ihres Erasmus+ Aufenthalts informieren. 

 

E-Learning und Home-Office 

E-Learning und Home-Office können in der derzeitigen Ausnahmesituation unter bestimmten 

Voraussetzungen zu Ihrer Aufenthaltsdauer hinzugerechnet werden. Sie können für E-Learning und 

Home-Office Ihren regulären Zuschuss bis zur Maximalsumme laut Vereinbarung mit dem OeAD 

erhalten, und zwar unabhängig von Ihrem tatsächlichen Aufenthaltsort. Voraussetzung dafür ist, dass 

Sie Ihren Aufenthalt bereits physisch angetreten hatten und Ihre Gastinstitution Ihnen die Teilnahme 

am E-Learning bestätigt bzw. Sie mit Ihrem Praktikumsgeber eine Vereinbarung über Home-Office 

haben. 

 

Um die beschriebenen Möglichkeiten zu nutzen, füllen Sie bitte das Antragsformular für 

Sonderunterstützung aus und senden Sie dieses bis 30. April 2020 an erasmus-corona@oead.at. Bitte 

geben Sie im Formular an, dass Sie an E-Learning teilnehmen bzw. Home-Office machen. 

Für die Bestätigung Ihres E+ Aufenthalts verwenden Sie bitte das Formular Aufenthaltsbestätigung 

Studienaufenthalte_COVID-19 bzw. Aufenthaltsbestätigung Praktika_COVID-19. Die 

Aufenthaltsbestätigung muss in der letzten Woche Ihres (virtuellen) Aufenthalts von der Gastinstitution 

ausgefüllt und von Ihnen an das zuständige Erasmus-Referat geschickt werden. Ihr Aufenthalt wird 

dann taggenau abgerechnet. Eine darüber hinausgehende finanzielle Unterstützung ist nicht möglich. 

 

Sonderunterstützung 

Es besteht weiterhin die Möglichkeit um Sonderunterstützung anzusuchen, sofern Sie aufgrund des 

Nicht-Antritts, einer Unterbrechung oder eines Abbruchs außergewöhnlich hohe Kosten hatten (siehe 

Mail vom 20. März). Die Sonderunterstützung entspricht in der Regel dem Förderbetrag für einen 
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Aufenthaltsmonat, höchstens aber der Maximalsumme laut Ihrem Vertrag mit dem OeAD. Wenn Sie 

Ihren E+ Aufenthalt mit E-Learning oder Home-Office fortführen und dafür die reguläre Erasmus+ 

Förderung weiterbeziehen, ist keine Sonderunterstützung möglich. 

 

Alle Informationen zur Sonderunterstützung finden Sie auf unserer Website. 

 

Wir möchten Sie außerdem auf die FAQ-Liste auf unserer Website hinweisen. 

 

Sollten Sie weitere Fragen zur Abrechnung Ihrer Mobilität haben, wenden Sie sich bitte an erasmus-

corona@oead.at. Bitte haben Sie Verständnis, dass die Beantwortung sowie die Bearbeitung Ihrer 

Anfragen aufgrund der derzeitigen Situation einige Zeit in Anspruch nehmen kann. 

 

Freundliche Grüße 

Gerhard Volz & das Team Erasmus+ Hochschulbildung  

 

Mag. Gerhard Volz 

Abteilungsleiter | Leiter des Bereichs Erasmus+ Hochschulbildung 

 

Abteilung Internationale Hochschulkooperation | International Cooperation in Higher 

Education 

1010 Wien | Ebendorferstraße 7 | T +43 1 534 08 -0 

hochschulbildung@oead.at | www.oead.at | www.bildung.erasmusplus.at 

 

OeAD (Österreichische Austauschdienst)-Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

Austrian Agency for International Cooperation in Education and Research (OeAD-GmbH) 
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THIS MESSAGE IS SENT TO ALL OUTGOING STUDENTS FROM AUSTRIA WHO ARE 

CURRENTLY ON ERASMUS+ OR ARE ABOUT TO START ERASMUS+. 

 

Dear Sir/Madam, 

Dear Erasmus+ students, 

 

In addition to our last email from 20 March, we would like to inform you about further possibilities for 

concluding your Erasmus+ mobility. 

 

E-learning and home-office 

In the current exceptional situation, e-learning and home-office can be counted towards your duration 

of stay under certain conditions. You may receive your regular Erasmus+ grant for taking part in e-
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learning activities and for doing home-office up to the maximum amount as stated in the Agreement 

with the OeAD, regardless of where you actually currently reside provided that you have already 

physically started your stay and your host institution must confirm your participation in e-learning 

activities or home-office agreement. 

 

To take advantage of the possibilities described, please fill in the Special Support Application Form and 

send it to by 30 April 2020. Please indicate in the form that you are taking part in e-learning or 

home-office. 

 

To confirm your Erasmus+ stay, please use the form Aufenthaltsbestätigung 

Studienaufenthalte_COVID-19 (study visits) or Aufenthaltsbestätigung Praktika_COVID-19 

(traineeships). The Confirmation of Attendance must be completed by the host institution in the 

last week of your (virtual) stay and sent by you to the relevant Erasmus office (at OeAD). Your stay will 

then be calculated on a daily basis. Financial support beyond this is not possible. 

 

Special support 

There is still the possibility to request special assistance if you had exceptionally high costs due to not 

traveling to your destination, interruption or termination of your mobility (see email from 20 March). As 

a general rule, a grant may be awarded for the amount of 30 days' stay. The maximum amount that 

can be awarded is the sum of your initially planned and awarded Erasmus+ grant. If you continue your 

E+ stay with e-learning or telework, no special support is possible as you receive your regular 

Erasmus+ funding. 

 

All information on special support can be found on our website. 

 

We would also like to draw your attention to the FAQ list on our website. 

 

Should you have any further questions concerning the invoicing of your mobility, please contact 

erasmus-corona@oead.at. Please understand that, given the current situation, it may take some time 

to reply to your requests as well as to deal with them. 

 

Kind regards 

Gerhard Volz & Erasmus+ Higher Education Team 

 

Mag. Gerhard Volz 

Abteilungsleiter | Leiter des Bereichs Erasmus+ Hochschulbildung 

 

Abteilung Internationale Hochschulkooperation | International Cooperation in Higher 

Education 

1010 Wien | Ebendorferstraße 7 | T +43 1 534 08 -0 

hochschulbildung@oead.at | www.oead.at | www.bildung.erasmusplus.at 
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