***Please scroll down for the English version***

Infoblatt: Verlängerung des ERASMUS-Aufenthalts
Was muss ich tun, um meinen ERASMUS-Aufenthalt in Bonn zu verlängern?

Checkliste

;

Zu Erledigen
Fachkoordinator in Bonn und Heimatuniversität informieren
Bitte besprechen Sie Ihr Verlängerungsvorhaben mit ihrem Fachkoordinator in Bonn und mit
Ihrer Heimatuniversität. Beide müssen Ihrer Verlängerung zustimmen. Außerdem muss ein
neues Learning Agreement zusammen mit Ihrem Fachkoordinator erstellt werden.

Das International Office und das Studierendensekretariat informieren
Sobald Ihre Heimatuniversität und der Fachkoordinator in Bonn zugestimmt haben, muss
Ihr Fachkoordinator das International Office (Anna Sancillo: erasmus-assist@uni-bonn.de)
und das Studierendensekretariat (Herr Haas: haas@verwaltung.uni-bonn.de) informieren.

Mietvertrag verlängern
Bitte denken Sie daran, Ihren Mietvertrag für Ihr Wohnheimszimmer zu verlängern. Dazu
wenden Sie sich bitte an das Studentenwerk (www.studentenwerk-bonn.de/wohnen) und
zeigen dort eine Bestätigung Ihres Fachkoordinators vor, dass Sie auch im Sommersemester an der Uni Bonn studieren werden.
Wenn Sie privat wohnen, beachten Sie, ob Sie einen befristeten Vertrag haben oder ob Sie
in der Wohnung bleiben können.

Sozialbeitrag überweisen
Überweisen Sie mit Hilfe des Überweisungsträgers, den Sie mit Ihrer Immatrikulationsbescheinigung per Post erhalten haben, den Sozialbeitrag von ca. 240€ für das
Sommersemester. Beachten Sie, dass Sie vorher das Studierendensekretariat von Ihrer
Verlängerung in Kenntnis gesetzt haben.

Eventuell Visum und elektronischen Aufenthaltstitel (eAT) verlängern
Falls Sie aus einem Nicht-EU Land kommen, müssen Sie Ihr Visum sowie Ihren eAT
verlängern. Dazu benötigen Sie einen Termin beim Ausländeramt der Stadt Bonn.
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***English version***

Info sheet: Extension of your ERASMUS stay
What do I have to do to extend my ERASMUS stay in Bonn?

Checklist

;

To Do
Inform your departmental coordinator in Bonn and your home university
Please talk to your departmental coordinator in Bonn and to your home university about your
plans to extend your stay. They have to accept your extension. You also have to fill in a new
Learning Agreement with your departmental coordinator.

Inform the International Office and the student’s office (Studentensekretariat)
As soon as the departmental coordinator and your home university accept your extension
your departmental coordinator has to inform the International Office (Anna Sancillo:
erasmus-assist@uni-bonn.de) and the student’s office (Herr Haas: haas@verwaltung.unibonn.de).

Extend your lease
Do not forget to extend your lease for your dorm room. Therefore, you have to talk to the
Studentenwerk (www.studentenwerk-bonn.de/wohnen) and hand in a certification from
your departmental coordinator, which confirms your extension.
If you live in private accommodation make sure that you have an open-ended lease.
Otherwise you have to look for another room.

Transfer the social fee
Please transfer the social fee of ca. 240€ for the summer semester by using the transfer
form you have gotten with your certificate of enrolment via postal service and make sure that
the student’s office is informed about your extension of stay before you transfer the money.

Apply for visa and electronic residence permit (eAT) extension (if necessary)
If you come from a non-EU state you have to apply for an extension of your visa and your
eAT at the foreigner’s office in Bonn.
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