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1 Allgemeines zur Studierendenmobilität  

1.1 Nomination und Vorbereitung Mobilität  

a. Zählt für die Zulassung von Incoming-Studierenden die Immatrikulation an einer Institution 
eines Erasmus+ Programmlandes oder spielt die Staatsangehörigkeit auch eine Rolle? 

Die Staatsangehörigkeit spielt keine Rolle. Massgebend ist eine gültige Immatrikulation an einer 
Bildungsinstitution der Tertiärstufe in einem Land des Schweizer Programms für Erasmus+ oder einem 
anderen Land weltweit. 

b. Sind Mobilitäten von Studierenden, die in einem e-Bachelor / e-Master eingeschrieben sind, 
SEMP-förderfähig? 

Nein, Studierende, die an einem e-Bachelor / e-Master einer Schweizer Hochschulinstitution 
teilnehmen und das Studium von einem Ort ausserhalb der Schweiz absolvieren, sind nicht für eine 
Mobilität SEMP-förderfähig. Es gilt: An Schweizer Institutionen der Tertiärstufe immatrikulierte 
Studierende können SEMP-Mobilitätszuschüsse in Anspruch nehmen, sofern sie physisch vor Ort ein 
Studium in der Schweiz absolvieren, welches zu einem anerkannten Abschluss führt. Mobilitäten von 
solchen Studierenden müssen eine physische Verschiebung (von der Schweiz ins Ausland) darstellen 
inkl. Besuch von Kursen/Vorlesungen, etc. an der Partnerinstitution. Die gleiche Regelung gilt für 
Incomings. 

c. Welche Bestimmungen gelten für vorbereitende Sprachkurse, die Studierende vor Antritt der 
Mobilität absolvieren (müssen)? 

Wenn immer möglich sollen Sprachkurse von der Heim- oder der Gastinstitution angeboten werden und 
von den Studierenden an einer dieser Institutionen besucht werden. Werden keine Sprachkurse 
angeboten, so können die Kurse ebenfalls bei externen Anbietern besucht werden und mit OM 
finanziert werden. In solchen Fällen sind Anbieter im Land der Heiminstitution der im Gastland 
(Destination der Mobilität) zu wählen. Sprachkurse von Anbietern in Drittländern können nicht mit 
SEMP-Geldern gefördert werden. 
Grenzgänger/innen, die einen vorbereitenden Sprachkurs in einem Drittland absolvieren können, bilden 
eine Ausnahme. 

d. Sind Mobilitäten von Studierenden förderfähig, wenn der Wohnort für die Zeit des 
Auslandsaufenthalts nicht in das Land der Gastinstitution verlegt wird?  

Gemäss Erasmus+ müssen Studierende sowie das Personal ihre Mobilitätsaktivitäten in einem 
Programmland durchführen, dass a) weder das Land der entsendenden Organisation noch b) ihr 
Wohnsitzland ist. Für SEMP-Incomings gilt deshalb: Studierende und Personal, die in grenznahen 
Gebieten wohnen, müssen ihren Wohnort in das Land der Gastinstitution verlegen, um förderfähig zu 
sein. Eine Ausnahme gilt für die SEMP-Outgoings, die in der Schweiz immatrikuliert sind (und 
Schweizer Staatsbürgerschaft haben), aber in einem Erasmus+ Programmland wohnen, können für 
eine Mobilität in diesem Land gefördert werden.  
   

https://www.movetia.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/Allgemein/Movetia_Lander_und_U%CC%88berseela%CC%88nder_Schweizer_Programm_zu_Erasmusplus.pdf
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Zusammenfassende Beispiele 
 

Land wo 
immatrikuliert 

Nationalität Wohnsitz 
während  
Studium 

Wohnsitz 
während  
Mobilität 

Destination 
Mobilität 

Förderfähigkeit 

Outgoing Mobilität 

Schweiz Schweiz Schweiz Frankreich Frankreich  Förderfähig 

Schweiz Schweiz Frankreich Frankreich Frankreich Förderfähig  

Schweiz Frankreich Schweiz Frankreich Frankreich Förderfähig 

Schweiz Frankreich Frankreich Frankreich Frankreich Nicht 
förderfähig 

Incoming Mobilität 

Frankreich irrelevant Frankreich Schweiz Schweiz Förderfähig 

Frankreich irrelevant Schweiz oder 
Frankreich 

Schweiz oder 
Frankreich 

Frankreich Nicht 
förderfähig 

Frankreich irrelevant Frankreich Frankreich Schweiz Nicht 
förderfähig  

 
Es ist zulässig als Institution, strengere Kriterien insb. für die weltweite Mobilität festzulegen. 

e. Unser IRO hat von einer ausländischen Studentin eine Anfrage für eine Praktikumsförderung 
erhalten. Das Praktikum findet aber bei einer Firma statt, mit welcher unsere 
Hochschulinstitution keine Verbindungen hat. Wie ist damit vorzugehen? 

Die Förderkriterien sind die gleichen wie für Outgoing-Studierende. Dies bedeutet, dass die 
Heimhochschule über eine Erasmus+ Hochschulcharta verfügt (falls europäische Hochschule) oder 
eine offiziell anerkannte Institution der Tertiärstufe ist (im Falle von weltweiten Partnerinstitutionen). 
Das Praktikum muss ebenfalls mind. 2 Monate (60 Tage) dauern. Incoming-Studierende können mit 
SEMP-Mittel für Praktika gefördert werden, wenn dieses von einer Schweizer Institution administrativ 
verwaltet wird (auch wenn das Praktikum in einem Unternehmen/Organisation/Stiftung, etc. absolviert 
wird). Die verwaltende Institution in der Schweiz beantragt Fördergelder bei Movetia und leitet diese 
der studierenden Person weiter. Im Falle von Praktika, die nicht an einer Schweizer 
Hochschulinstitution in der Schweiz stattfinden, ist das aufnehmende Unternehmen für den Inhalt des 
Praktikums zuständig und dieses unterzeichnet das Learning Agreement for Traineeships gemeinsam 
mit der Schweizer Hochschule. 
 
Schweizer Hochschulen entscheiden, ob sie die Verwaltung von Incoming-Praktika im Allgemeinen, 
aber insbesondere bei Praktika in Unternehmen/Organisationen, etc. übernehmen möchten oder auf 
diese Dienstleistung verzichten. Movetia sammelt gerne die entsprechenden Informationen, damit 
Anfragen bei Movetia von Studierenden entsprechend beantwortet werden können. 

1.2 ECTS-Punkte 

a. Wie wird das SEMP-Grundprinzip und Qualitätsmerkmal der Anerkennung durch ECTS 
gewährleistet, wenn unsere Institution keine ECTS vergibt (Höhere Fachschule)? 

Wenden Höhere Fachschulen keine ECTS Punkte an, so können eigene, ECTS-äquivalente Punkte oder 
andere Systeme (z.B. Noten oder «bestanden» / «nicht bestanden») angewandt werden. Wichtig ist, 
dass die Studierenden transparent darüber in Kenntnis gesetzt werden, welche Leistungen sie im 
Ausland erbringen müssen, damit ihr Aufenthalt an der Heiminstitution anerkannt wird und das 
Semester (bei erfolgreichem Auslandsaufenthalt) hierzulande nicht wiederholt werden muss. Praktika 
können Bestandteil des Curriculums oder freiwillig sein (ohne Anrechnung). 
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b. Wie ist mit ECTS zu verfahren, wenn die Partnerinstitution keine ECTS vergibt (z.B. bei 
weltweiter Mobilität)? 

In allen Dokumenten (insb. im Learning Agreement oder Study Plan) kann mit ECTS «oder Äquivalenten» 
gearbeitet werden. Vergibt eine Partnerinstitution keine ECTS, so ist die Schweizer Hochschule 
verantwortlich, eine für sich passende Umrechnung anzuwenden, die es erlaubt, die im Ausland 
erbrachten Leistungen als Teil des Studiums anzuerkennen.  

c. Wie hoch muss die Mindestanzahl an ECTS sein, um eine SEMP-Förderung zu bekommen?  

Die SEMP-Förderung ist nicht an eine bestimmte Anzahl ECTS gebunden. Movetia empfiehlt gemäss 
europäischer Handhabung eine Festlegung auf mindestens 30 Punkte für SMS.  

1.3 Zuschussvergabe 

a. Eine Institution der Tertiärstufe möchte ihre Studierendenmobilitäten SMS gemäss der effektiv 
im Ausland verbrachten Monate unterstützen und nicht mit Semesterpauschalen fördern. Damit 
könnten mehr Mobilitäten realisiert und gefördert werden. Ist diese Praxis zulässig? 

Nein, diese Praxis ist nicht zulässig. Studierende müssen für ihre SMS-Mobilität zwingend mit der 
Semesterpauschale von 5 (für 1 Semester oder 2 Trimester), bzw. 10 Monaten (für 2 Semester) oder 3.5 
Monaten (für 1 Trimester) gefördert werden. Welche Pauschale zur Anwendung kommt, wird bestimmt 
durch die Dauer der Lehrveranstaltungen (ohne Einführungsveranstaltung / Prüfungszeit) an der 
Gastinstitution. 

b. Eine Institution der Tertiärstufe möchte die von Movetia zugesprochenen Mittel auf möglichst 
viele Studierende aufteilen. Damit können alle von einem SEMP Zuschuss profitieren und es 
muss kein Selektionsverfahren stattfinden. Allen Studierenden wird der gleiche Betrag 
ausbezahlt, zum Beispiel CHF 280/ Monat. Mit dem Zwischenbericht können ev. noch mehr 
Gelder beantragt werden, die dann an die Studierenden weitergeleitet werden. Ist diese Praxis 
zulässig? 

Diese Praxis ist absolut unzulässig. Studierenden gegenüber wird im Vorfeld der Mobilität mit der 
Verpflichtungserklärung der Betrag zugesichert, den ihnen gemäss Programmvorgaben zustehen und 
nicht geändert werden kann. Der Zuschuss für Studierende ist vorgegeben gemäss des Mobilitätstyps  
(Studium SMS oder Praktikum SMT) und gewährleistet die Gleichbehandlung aller SEMP-Studierenden. 
Andere Beträge (höher oder kleiner) können nicht über SEMP ausbezahlt werden (Ausnahme für 
Abänderung des Zuschusses bei Fällen von höherer Gewalt oder Abbrüchen, etc.). Hingegen besteht die 
Möglichkeit, dass Institutionen mit eigenen Mittel die Zuschüsse erhöhen. 
 
Auch für das Personal sind die Beträge definiert und können nicht abgeändert werden. 
Für Zuschüsse und die Berechnungsgrundlagen für Zuschüsse: s. Leitfaden, insb. Anhang I. 

c. Es gibt Partnerinstitutionen im Vereinigten Königreich, deren Summer Term lediglich zur 
Absolvierung von Prüfungen dient. Der SEMP Zuschuss wird anhand der Dauer der 
Lehrveranstaltungen ohne Prüfungen berechnet. Ist folglich eine Summer Term Mobilität nicht 
SEMP-förderfähig? 

Grundsätzlich berechnet sich der SMS-Zuschuss anhand der Dauer der Lehrveranstaltungen (s. 
Ausführungen im Leitfaden). Organisieren Institutionen (insb. im Vereinigten Königreich) das 
akademische Jahr in drei Terms, wobei das Summer Term keine «teaching period», d.h. kein Zeitraum 
mit Lehrveranstaltungen, sondern nur Prüfungen beinhaltet, so ist dies ein Fall, der nicht auf der dieser 
Grundlage berechnet werden kann.  
Es gilt deshalb: die Dauer der Prüfungen wird zur Dauer der Lehrveranstaltungen hinzugezählt. Das 
Ergebnis (in Tagen) bestimmt, welche Pauschale der/die Student/in erhält. 

 
Beispiel:  
Autumn Term: 23.9.2022 – 17.12.2022 
Spring Term: 10.1.2023 – 24.3.2023  
Summer Term: 24.4.2023 – 25.6.2023 
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Student mit Mobilität von Autumn bis und mit Summer Term (Auslandsjahr): Dauer 
Lehrveranstaltungen Autumn + Spring Term + Dauer seiner Prüfungen im Summer Term 
durchgehend = totale Dauer -> entsprechende Pauschale. 

 
Ein anderer Fall, bei dem nicht ausschliesslich die Dauer der Lehrveranstaltungen ausschlaggebende 
für den Zuschuss ist, ist eine kombinierte Mobilität SMS-C (siehe Frage 1.5 a) 

d. Eine Studentin (Incoming) aus Deutschland erhält eine BAföG-Förderung für ihr 
Auslandsaufenthalt. Ist eine komplementäre Bezuschussung durch SEMP zulässig?  

Bei jeder Mobilität ist eine Doppelfinanzierung aus Schweizer Bundesmitteln auszuschliessen. Das 
bedeutet, dass eine Person nicht für die gleiche Aktivität mehrmals mit Schweizer Bundesgeldern für 
auslandsbedingte Mehrkosten entschädigt werden darf. Eine Ausnahme bilden kantonale Stipendien 
(Ausbildungsbeiträge) oder SEMP Special Needs Zuschüsse.  

e. Der monatliche Zuschuss für SMT beläuft sich auf CHF 380 oder 440, was zu Tagespauschalen 
von CHF 12.6666 bzw. 14.66666 führt. Kann die Tagespauschale auf CHF 15 festgelegt werden 
um Rundungsdifferenzen zu vermeiden? Welche Rundung schlägt Movetia vor? 

Der Zuschuss für Studierende kann grundsätzlich nicht abgeändert werden. Wenn die Praktikumsdauer 
einen Zuschussbetrag mit Nachkommastellen (d.h. Rappen) ergeben sollte, soll dieser gemäss den 
üblichen buchhalterischen Regelungen auf einen ganzen Frankenbetrag gerundet ausbezahlt und im 
Schlussbericht gegenüber Movetia ausgewiesen werden.  
 
Eine allfällige minimale Differenz zur Monatspauschale (wenn hochgerechnet), ist korrekt. 
Auszahlungen in Tranchen: Nach Berechnung des Zuschusses (vor Einteilung in Tranchen) ist einmalig 
zu runden, um weitere Rundungen zu vermeiden. Alternativ ist es zulässig, bspw. die erste Tranche mit 
einem anderen Betrag zu berechnen. Die zweite Tranche entspricht dem Restbetrag (Total Zuschuss 
minus 1. Tranche). 
 
Beispiel: 67 Tage x CHF 14.6666 = CHF 982.67 = CHF 983.00. - Aufgeteilt in 2 Tranchen (80% / 20%): 
CHF 786.40 / CHF 196.60. 

f. Wie ist vorzugehen, wenn eine Mobilität mit der Dauer von zwei Semestern im Frühling beginnt? 

Grundsätzlich gilt: Eine Mobilität kann sich nicht über zwei Calls erstrecken. Aus diesem Grund ist pro 
Mobilität zu prüfen, in welchem Call sie vollumfänglich gefördert werden kann. Seit dem Call 21 dauert 
die Förderdauer von Mobilitätsprojekten 26 Monate ab dem 1. Juni. Jedes Jahr beginnt einer neuer Call. 
Dank dieser langen Vertragsdauer kann jede Mobilität vollumfänglich in einem Call abgewickelt 
werden. 

1.4 Abbruch  

a. Eine Outgoing-Studentin ist vorzeitig vom Auslandsaufenthalt zurückgekehrt. Muss der 
Zuschuss vollständig zurückerstattet werden? Und wie muss eine abgebrochene Mobilität im 
Schlussbericht dokumentiert werden? 

Wenn eine Person die geplanten Aktivitäten im Ausland aufgrund eines Falles höherer Gewalt («Force 
majeure») nicht beenden kann, so muss die Mindestdauer nicht eingehalten werden und das 
Stipendium wird der tatsächlichen Aufenthaltsdauer im Ausland angepasst (s. Leitfaden SEMP). Solche 
Fälle sind stets mit Movetia abzuklären. 
Die Corona-Pandemie stellt nicht per se einen Fall von Höherer Gewalt dar, jedoch sind spezielle 
Regelungen für Mobilitäten anwendbar, die im Call 2021 von der Corona-Pandemie tangiert werden (s. 
Leitfaden SEMP, Anhang II).  
 
Ist der Abbruch nicht auf einen Fall von höherer Gewalt zurückzuführen, kommt es darauf an, ob die 
Mindestdauer für SMT oder SMS eingehalten wurde: wenn ja, so wird das Stipendium der effektiv im 
Ausland verbrachten Zeit angepasst (SMS: in Monaten, SMT: in Tagen). Wenn nein, so muss das 
gesamte Stipendium zurückerstattet werden.  
 
Abgebrochene Mobilitäten müssen im Schlussbericht aufgeführt und in der Kommentarspalte 
entsprechend vermerkt werden. 
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1.5 Kombinierte, verlängerte und mehrfache Mobilität 

a. Wie werden sogenannte kombinierte Studierendenmobilitäten, d.h. Mobilitäten mit Teilen zu 
Studium und Praktikum, kategorisiert? 

Eine Studierendenmobilität Studium (SMS) kann mit einem Praktikum kombiniert werden. Findet das 
Praktikum parallel zur Studienzeit statt, handelt es sich um eine SMS-C Mobilität (Berechnung des 
Zuschusses gemäss SMS-Bestimmungen). Findet das Praktikum im Anschluss an die Studienzeit statt, 
kommt es auf die Praktikumsdauer an:  

- Praktikum kürzer als 2 Monate: Die Praktikumszeit (in Tagen) wird zur Dauer der 
Lehrveranstaltungen hinzugezählt, die Berechnung des Zuschusses gestaltet sich gemäss 
SMS Bestimmungen (SMS-C). 

- Praktikum länger als 2 Monate: Das Praktikum wird als eine eigene Mobilität behandelt und 
separat zur SMS Mobilität bezuschusst. 

 
Ein Praktikum (SMT) kann auch mit kleinen Studienanteilen (bis zu 30% des Pensums) kombiniert 
werden. Es handelt sich um eine SMT-C Mobilität, die Berechnung des Zuschusses erfolgt gemäss den 
SMT-Bestimmungen. 

b. Was ist die maximal zulässige Dauer von Mobilitätsaktivitäten für Studierende, die einen 
Studiengang der Tertiärstufe besuchen, welcher nicht in Bachelor/Master unterteilt ist (z.B. 
Medizin)? 

Da sich SEMP am europäischen Bildungsprogramm Erasmus+ orientiert, greift hier die gleiche 
Regelung wie auf europäischer Ebene. Mobilitäten von Studiengängen ohne Bachelor/Master 
Abstufung können max. 24 Monate dauern. Diese Bestimmung wird im Leitfaden ausgeführt. 

c. Ein Student möchte ein SEMP-Auslandssemester absolvieren. Er hat vor der Immatrikulation an 
unserer Hochschule bereits ein Bachelor an einer anderen Schweizer Institution absolviert und war 
im Rahmen dieses Studiums für zwei Semester mit SEMP / Erasmus im Ausland. Hat er auf dieser 
Grundlage das Anrecht auf ein weiteres Austauschsemester unterstützt durch SEMP? 

Unabhängig von Art (SMS/SMT/SMS-C) und Anzahl der Mobilitätsaktivitäten kann ein/e Student/in 
insgesamt bis zu 12 Monaten (360 Tagen) pro Studienzyklus mit SEMP-Fördergeldern unterstützt 
werden: je 12 Monate im ersten Studienzyklus (Bachelor oder gleichwertig), zweiten Studienzyklus 
(Master oder gleichwertig) und dritten Zyklus (Promotion PhD). 
 
Die Höchstförderdauer bezieht sich auf den Studienzyklus, nicht auf das Studienfach/ den 
Studiengang: Absolviert ein/e Student/in einen zweiten Bachelor oder Master und hat bereits im ersten 
Bachelor/Master das Kontingent von 12 Fördermonaten in Anspruch genommen, so kann er/sie im 
zweiten Bachelor/Master nicht nochmals mit SEMP-Geldern unterstützt werden. Die Förderung als 
Zero Grant wird ebenfalls auf die maximale Laufzeit von 12 Monaten je Studienzyklus angerechnet. 

d. Ein/e Student/in möchte den SMS-Auslandsaufenthalt, der schon 2 Semester gedauert hat, um ein 
Semester verlängern. Kann diese geplante Mobilität mit dem Status „zero grant“ stattfinden?  

(Erinnerung: Studierende mit „zero grant“-Status sind jene, welche alle Bedingungen für eine SEMP-
Mobilität erfüllen, aber kein Stipendium erhalten, weil die Schweizer Institution keine SEMP-Mittel 
mehr zur Verfügung hat).  
 
Nein, das ist nicht möglich. Die maximale Dauer von 12 Monaten (à 30 Tagen) pro Studienzyklus darf 
nicht überschritten werden. Die einzige Möglichkeit, den Aufenthalt zu verlängern und weiter 
Fördergelder zu erhalten, wäre ein Praktikum zu absolvieren (max. 2 Monate, da 2x5+2=12). 

1.6 Weitere 

a. Wann muss ein/e Absolvent/in einen Antrag für ein SEMP-Praktikum nach Studienabschluss 
einreichen? 

Die Organisation eines Praktikums nach Studienabschluss (Anmeldung und Formulare, insb. das 
Learning Agreement for Traineeships) muss im letzten Studienjahr und vor Erlangen des Abschlusses 
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erfolgen (Stichtag: Datum im Diplom). In begründeten Ausnahmefällen können die Finalisierung der 
Mobilitätsdokumente und die Auszahlung des Zuschusses auch noch kurz vor Beginn des Praktikums 
erfolgen. Wichtig ist zu beachten, dass im Rahmen des Schweizer Programms zu E+ ausschliesslich 
Outgoing-Mobilitäten von Absolventinnen und Absolventen gefördert werden und ein 
Graduiertenpraktikum innerhalb von 12 Monaten nach Studienabschluss absolviert und beendet sein 
muss. 

b. Ein/e Student/in möchte in zwei verschiedenen Niederlassungen eines Arbeitgebers ein 
Praktikum absolvieren. Gelten die beiden Aufenthalte als eine oder zwei Mobilitäten? 

Wenn es sich um denselben Arbeitgeber handelt, wird dieses Praktikum als eine Mobilität betrachtet, 
auch wenn es an zwei geografisch auseinanderliegenden Orten stattfindet. In diesem Fall gilt die Regel 
nicht, dass sich der/die Praktikant/in an jedem Ort mindestens zwei Monate aufhalten muss. 

c. Können Studierende, die während ihres Studiums beurlaubt sind, in dieser Zeit aber ein SEMP-
Praktikum absolvieren möchten, über SEMP gefördert werden? 

Bleibt der/die Studierende während der Beurlaubung an der Heiminstitution immatrikuliert, so sind 
Mobilitäten in dieser Zeit förderfähig. 

2 Personalmobilität Lehre und Fortbildung (STA/STT) 

2.1 Kombinierte Mobilitäten 

a. Ein/e Mitarbeiter/in möchte zwei aufeinanderfolgende Weiterbildungen in zwei verschiedenen 
Städten im Ausland besuchen. Gilt dies als eine oder zwei Mobilitäten?  

Wenn sich die zwei Ortschaften im gleichen Land befinden, kann dies als eine Mobilität betrachtet 
werden. Wichtig ist, dass einer der beiden Aufenthalte die Mindestdauer einer STT-Mobilität (2 Tage) 
erfüllt. Zwei Weiterbildungen mit Dauer von je einem Tag sind nicht förderfähig. 

b. Welche Regelungen gelten für STA-Mobilitäten, die eine STT Komponente beinhalten 
(sogenannte kombinierte/gemischte Mobilitäten)? 

Bei kombinierten Mobilitäten wird eine STA-Mobilität mit einer Weiterbildung (STT) kombiniert. Die 
Kategorisierung bleibt STA und die Mindestdauer einer solchen Mobilität beträgt 2 
aufeinanderfolgende Tage. Die minimale Unterrichtszeit reduziert sich bei kombinierten Mobilitäten auf 
4 Unterrichtseinheiten pro Woche (anstelle von 8 Unterrichtseinheiten). Im Schlussbericht sind 
kombinierte Mobilitäten als „STA-C“ zu deklarieren (Spalte „combined mobility“, Outgoing/Incoming). 

2.2 Partnerinstitutionen / interinstitutionelle Abkommen  

a. Eine STA-Mobilität wird von einer Institution organisiert, mit welcher die entsendende 
Institution über ein interinstitutionelles Abkommen verfügt. Der Durchführungsort der 
Lehrtätigkeit ist jedoch an einer Hochschule, mit welcher weder die Schweizer Institution noch 
die Partnerhochschule ein Abkommen unterzeichnet hat. Ist eine solche Mobilität förderfähig?  

Ist die Partnerhochschule, mit welcher ein interinstitutionelles Abkommen besteht, für den Inhalt und 
die Organisation der Lehrtätigkeit verantwortlich, so kann der Durchführungsort abweichen und die 
Mobilität bleibt förderfähig. Solche Fälle bleiben die Ausnahme und sollen mit der Agentur Movetia 
vorgängig besprochen werden. 

b. Bedarf es für STA-Mobilitäten ein neues interinstitutionelles Abkommen, wenn das bisherige 
Abkommen nur über Studierendenmobilität abgeschlossen wurde?  

Nein, es muss kein neues Abkommen abgeschlossen werden. Ausreichend ist eine gegenseitig 
bestätigte Vertragsänderung. Voraussetzung ist, dass beide Institutionen mit der Änderung 
einverstanden sind und dass diese mindestens per E-Mail in einem sogenannten „Amendment“ zum 
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Vertrag schriftlich festgehalten wurde. Für den Fall einer späteren Dossier-Überprüfung müssen die 
beiden Dokumente (Vereinbarung und Amendment/E-Mail) aufbewahrt werden. 

c. Kann eine STT Mobilität Incoming mit einer Institution organisiert werden, die nicht Teil von 
Erasmus+ ist?  

Ja. Es ist beispielsweise möglich, dass Hochschulpersonal einer Institution aus Deutschland ohne 
Erasmus+ Hochschulcharta an eine Schweizer SEMP-Institution reist. Im Schlussbericht ist in solchen 
Fällen anstelle des Erasmus Codes der Heiminstitution der Name der Institution zusammen mit einer 
kurzen Notiz in der Spalte « Bemerkung » aufzuführen.  
Movetia empfiehlt jedoch für alle Mobilitäten, die zwischen Hochschulinstitutionen organisiert werden, 
ein interinstitutionelles Abkommen zu unterzeichnen. 
Nicht möglich: ausländische Personen, die nicht an einer Hochschule angestellt sind (z.B. Freelancer), 
für Weiterbildungen an die eigene Schweizer Institution zu holen. 

2.3 Weitere  

a. Für welche Konferenzen können SEMP-Zuschüsse bezogen werden?  

Bisher konnten mit Ausnahme der EAIE keine Konferenzteilnahmen über SEMP gefördert werden. Seit 
dem Call 2018 sind die Bedingungen geändert: die Teilnahme an spezifisch auf die Internationalisierung 
des Bildungswesens bezogene Konferenzen ist mit SEMP-Mittel förderfähig.  
Allgemeine internationale Treffen zu bestimmten Themen eines Fachgebietes (z.B. europäischer 
Kardiologenkongress) können nicht gefördert werden.  

b. Können Personalmobilitäten STA oder STT für weltweite Destinationen mit SEMP-Geldern 
unterstützt werden? 

Nein, im Call 22 besteht die weltweite SEMP Förderung nur für die Studierendenmobilitäten SMS und 
SMT. 

c. Können virtuelle Personalmobilitäten mit der Tagespauschale von CHF 170 und ohne 
Reisekosten über SEMP gefördert werden? 

Nein. Wenn eine Personalmobilität nicht im Gastland stattfinden kann mit einer physischen 
Verschiebung, so gilt es nicht als eine SEMP Mobilität. Die Tagespauschale von CHF 170 ist zur 
Deckung von mobilitätsbedingten Mehrkosten (Unterhalt, Hotel, etc.) bestimmt (keine 
Lohnentschädigung). Der Anspruch entfällt, wenn keine Reise ins Ausland angetreten wird. Auch die 
Form «blended» wird bei der Personalmobilität nicht unterstützt, auch nicht mit Organisationsmittel 
OM für die organisierende Institution. 

d. Können eingeladene Experten/innen, welche an unserer Institution CAS-Weiterbildungskurse 
unterrichten, als SEMP STA-Incomings gefördert werden? 

Nein. Mobilitäten zu Unterrichtszwecken (STA) sind förderfähig, wenn der Unterricht in einem 
Studiengang stattfindet, der zu einem BA, MA oder PhD Abschluss führt und sich der Unterricht an 
immatrikulierte Studierende dieser Zyklen richtet. Ein CAS (oder MAS) ist ein (berufsbegleitender) 
Weiterbildungstitel, angeboten von Hochschulen. Er stellt kein grundständiger Studiengang dar. 
 
Hingegen sind CAS Teilnehmende, die Hochschulangestellte in einem europäischen Programmland des 
Schweizer Programms zu Erasmus+ sind und ihren CAS im Ausland absolvieren, förderfähig (reguläre 
STT-Mobilität). 
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3 Programm-Management 

3.1 Formulare und Dokumente 

a. Gelten für Incoming-Mobilitäten dieselben Dokumente wie für Outgoing-Mobilitäten? 

Für Incoming-Mobilitäten gelten grundsätzlich dieselben Vorgaben wie für Outgoing-Mobilitäten. 
Folglich sind dieselben SEMP-Dokumente zu verwenden. Diese können bei Bedarf von der 
ausstellenden Schweizer Institution der Tertiärstufe mit eigenen Angaben ergänzt werden. 
Grundsätzlich gilt: Gelb markierte Stellen in den Dokumenten angepasst oder weggelassen werden. Es 
werden von der Agentur Movetia auch die offiziellen EU-Formulare akzeptiert. 

b. In der Vorlage für den Schlussbericht für die Endbegünstigten ist ein grosser Teil der Fragen gelb 
markiert. Sind diese Fragen wirklich fakultativ? 

Ja. Wenn die gelb markierten Fragen für die Schweizer Institution nicht relevant sind, können sie 
gelöscht werden. Solange die obligatorischen Fragen von der Agentur Movetia integriert bzw. 
abgedeckt werden, können auch institutions-eigene, interne Schlussberichte verwendet werden. 

c. Welche Dokumente werden für die weltweiten Studierendenmobilität benötigt? 

Für die weltweite Mobilität sind die gleichen Mobilitätsdokumente zu verwenden wie für die 
europaweite Mobilität.  
Für die Studierendenmobilität Studium kann als Alternative zum Learning Agreement for Studies ein 
Study Plan eingesetzt werden. Dieser kann nach den institutionseigenen Bedürfnissen gestaltet sein 
und muss keinen spezifischer Vorlage von Movetia entsprechen.  
 
Der Einsatz des Certificate of Attendance ist optional, wird von Movetia aber stark empfohlen. 
Beispielsweise bei blended mobility kann praktisch nur so die effektive, physische Aufenthaltsdauer an 
der Gastinstitution bestätigt werden. Movetia empfiehlt ebenfalls, eine Kopie des Transcript of Records 
im jeweiligen Mobilitätsdossier abzulegen. 
 
Zusammenfassend: 

Studierendenmobilität 
Studium SMS 

− Verpflichtungserklärung 
− Learning Agreement for Studies / Study Plan (nur weltweite Mobilität) 
− Schlussbericht 
− Optional: Certificate of Attendance 
− Empfehlung Movetia: Kopie des Transcript of Records 

Studierendenmobilität 
Praktikum SMT 

− Verpflichtungserklärung 
− Learning Agreement for Traineeships  
− Schlussbericht  
− Optional: Certificate of Attendance 

 
Alle Vorlagendokumente sind auf der passwortgeschützten IRO-Webseite zum Download verfügbar.  

d. Was ist zu tun, wenn ein/e Student/in oder eine Hochschulinstitution nicht mit dem Teil zu den 
Sozialversicherungen in der Verpflichtungserklärung für Praktika-Aufenthalte (SMT) 
einverstanden ist? 

Entspricht dieser Teil nicht den Bedürfnissen des/der Studierenden, kann er gestrichen werden und 
stattdessen das Formular «Versicherungserklärung» von der Agentur Movetia verwendet werden. 
Dieses Dokument kann auf unserer passwortgeschützten IRO-Webseite heruntergeladen werden. 

e. Welcher Umrechnungskurs ist für Auszahlungen oder Rückzahlungen in einer anderen Währung 
anzuwenden?  

Für Zahlungen im Rahmen von SEMP ist pro akademisches Jahr der gleiche Umrechnungskurs 
anzuwenden. Es gilt der Monatsmittelkurs des Monats, in welchem der Vertrag über Mobilität SEMP 
zuletzt unterzeichnet wurde. Zum Beispiel: wurde der Vertrag am 12. Juni 2022 unterzeichnet, gilt für 

http://www.movetia.ch/iro
http://www.movetia.ch/iro
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den ganzen Call 2022 als Umrechnungskurs der Monatsmittelkurs von Juni 2022. Für den 
entsprechenden Monatsmittelkurs, siehe Webseite der Schweizer Nationalbank SNB: 
https://data.snb.ch/de/topics/ziredev#!/cube/devkum  
Ist eine Währung nicht bei der SNB aufgelistet, empfiehlt Movetia, die Monatsmittelkurse der 
Eidgenössischen Steuerverwaltung zu verwenden: 
https://www.estv.admin.ch/estv/de/home/mehrwertsteuer/dienstleistungen/fremdwaehrungskurse/m
onatsmittelkurse.html 

3.2 Technische Umsetzung  

a. Unsere Hochschule verwaltet die SEMP-Mobilität mit einer Datenbank. Für die Berechnung des 
Zuschusses der Endbegünstigten arbeiten wir mit Formeln. Was bedeutet «effektive Dauer (in 
Tagen)» für Studierendenpraktika, und wie wird diese Dauer und der dazugehörige Zuschuss 
berechnet?  

Damit eine Mobilität mit SEMP-Mitteln gefördert werden kann, sind von den Studierenden / dem 
Personal mehrere Kriterien zu erfüllen, eine davon ist die zeitliche Länge des Auslandsaufenthalts. 
Mobilitäten müssen eine gewisse Mindestdauer aufweisen und dürfen eine bestimmte Maximaldauer 
nicht überschreiten (detaillierte Ausführungen, s. Leitfaden SEMP, Kapitel «Dauer der Mobilität»).  
 
Um zu bestimmen, ob ein geplanter Auslandsaufenthalt dieses Kriterium der Dauer erfüllt, muss eine 
SEMP-Institution die Mobilitätsperiode ermitteln. Gemäss den Bestimmungen im SEMP Leitfaden 
entspricht diese Periode:  
- Studierendenpraktikum SMT: gezählt werden die Kalendertage vom ersten bis zum letzten 

Arbeitstag durchgehend.  
 
Movetia empfiehlt, mit einer Excel-Formel «Enddatum minus Startdatum» zu rechnen. 

Zeile Startdatum A Enddatum B Anzahl Tage Formel Excel 

1 13.09.2021 17.12.2021 95 =(TAGE(B1;A1)) 

2 24.01.2022 01.04.2022 67 =(TAGE(B2;A2)) 

3 14.02.2023 17.06.2023 123 =(TAGE(B3;A3)) 

 
Allfällige nicht förderfähige Tage sind abzuziehen. 
 
Andere Berechnungsmethoden liegen in der Verantwortung der SEMP-Institutionen.1  
 
Bei allen SEMP Mobilitäten wird im «Learning Agreement» oder «Mobility Agreement» die Dauer 
festgehalten. Da es zwischen der Ausstellung dieses Dokuments (vor Mobilität) und Ausführung der 
Mobilität zu Verschiebungen kommen kann, ist die SEMP-Institution verpflichtet, am Ende der 
Mobilität (z.B. mittels Certificate of Attendance) die schlussendliche, effektive förderfähige 
Mobilitätsdauer zu überprüfen. Sie ist die Grundlage für die korrekte Zuschussvergabe.  
 
Berechnung des finanziellen Zuschusses:  
- Studierendenmobilität Praktikum: CHF 4402 ÷ 30 x Resultat (Anzahl Tage)  
 
Hinweis: Wird bei der Überprüfung der Daten nach Beendigung der Mobilität eine Abweichung von bis 
zu 5 Tagen gegenüber der ursprünglichen Dauer festgestellt, so können SEMP-Institutionen darauf 
verzichten, den Zuschuss neu zu berechnen und die SEMP-Dokumente abzuändern. Ist die Diskrepanz 
grösser als 5 Tage, sind SEMP-Institutionen verpflichtet, den Zuschuss neu zu berechnen und 
entsprechend auszuzahlen/zurückzufordern. 

 
1  Weicht die Methode zur Ermittlung der Dauer von der SEMP-Bestimmung ab, kommt es im Zuge von Schlussberichtsprüfung 

und finanzieller Kontrolle (Audits) nicht zu einer Forderung durch Movetia, sofern die Abweichung bis maximal 5 Tage 
beträgt (Kulanz). Diese Bestimmung bezieht sich ausschliesslich auf die Studierendenpraktika. 

2  Für weltweite Mobilität ist die monatliche Basis CHF 500 (Outgoing und Incoming). 

https://data.snb.ch/de/topics/ziredev#!/cube/devkum
https://www.estv.admin.ch/estv/de/home/mehrwertsteuer/dienstleistungen/fremdwaehrungskurse/monatsmittelkurse.html
https://www.estv.admin.ch/estv/de/home/mehrwertsteuer/dienstleistungen/fremdwaehrungskurse/monatsmittelkurse.html
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3.3 Destinationen und Herkunftsländer 

a. Gehören überseeische Gebiete von europäischen Staaten ÜLG (z.B. Neukaledonien) zu den 
Erasmus+ Programmländern und sind damit SEMP-förderfähige Destinationen (OUT)/ 
Herkunftsländer (IN)?  

Ja, Mobilitäten aus/nach überseeischen Ländern und Gebieten sind im Rahmen von SEMP als 
europäische Destinationen/Herkunftsländer förderfähig. Ausserdem sind die Gebiete äusserster 
Randlage integraler Bestandteil der EU mit allen Rechten und Pflichten, die mit einer EU-
Mitgliedschaft verbunden sind. Folglich sind auch Mobilitäten aus/nach diesen neun Gebieten SEMP 
förderfähig. Ein PDF-Dokument mit förderfähigen Ländern und Regionen kann auf unserer Webseite 
heruntergeladen werden. 

b. Gehört UK zu den weltweiten oder europäischen Destinationen? 

Im ganzen Call 2022 gehört UK zu den europäischen Destinationen (inkl. britische Überseegebiete und 
Gebiete äusserster Randlage) gemäss Auflistung der Länder des Schweizer Programms zu Erasmus+. 
Ein PDF-Dokument mit europäischen Ländern und Regionen kann auf unserer Webseite 
heruntergeladen werden. 

3.4 Weltweite Mobilität (nur Studierendenmobilität SMS und SMT) 

a. Wir haben an unserer Institution mehr interessierte Studierende, die eine weltweite Mobilität 
antreten möchten, als wir beantragen konnten / als uns im Vertrag mit Movetia zugesprochen 
wurde. Wie verteilen wir die SEMP Stipendien? 

Im Rahmen von SEMP Call 2022 kann der Anteil weltweiter Mobilität (Outgoings und Incomings) 
maximal 20% von der Anzahl europäischer Outgoings (SMS + SMT) sein. Sowohl beim Antrag als auch 
im Vertrag wird auf dieses Maximum geachtet, vertraglich werden nicht mehr Gelder verpflichtet. Die 
Institutionen entscheiden individuell und gemäss eigenem Bedarf und Bedürfnis, welche Studierende 
einen SEMP-Zuschuss erhalten können. Movetia empfiehlt den SEMP-Institutionen, regionale oder 
partnerspezifische Strategien festzulegen, Selektionskriterien zu bestimmen (z.B. keine Mobilität ins 
Herkunftsland bei ausländischer Staatsangehörigkeit, Sprachkenntnisse, Dauer Mobilität, etc.) sowie 
gegenüber den Studierenden transparente Auflagen zu kommunizieren.  

b. Kann mit einer Partnerinstitution im Ausland vereinbart werden, dass nur Incoming Studierende 
(nicht aber eigene Outgoings) über SEMP finanziert werden? 

Bei der weltweiten SEMP Mobilität muss ein Outgoing-Incoming Verhältnis bestehen. Es müssen 
mindestens gleich viele Outgoings wie Incomings (50:50) oder mehr Outgoings als Incomings gefördert 
werden. Wie sich das Verhältnis genau gestaltet, entscheidet jede Schweizer Hochschule in 
Abstimmung mit ihren Partnerinstitutionen. 

c. Folgefrage zu b: Was passiert, wenn dieses Verhältnis nicht eingehalten werden kann? 

Mit dem Schlussbericht weisen die Schweizer SEMP-Institutionen aus, wie viele Mobilitäten sie im 
Rahmen von SEMP im betreffenden Call umgesetzt haben. Sollte das Verhältnis von Outgoing zu 
Incoming nicht entsprechend der Vorgaben sein (s. Frage b), werden Mobilitäten, die über dem 
erlaubten Verhältnis liegen, nicht als SEMP Mobilitäten eingestuft (d.h. keine SEMP Förderung 
möglich).  
Das gleiche gilt für das Verhältnis von europaweiter zu weltweiter Mobilität (maximal 20% weltweite 
Mobilität von der europaweiten SMS+SMT Outgoing). Es ist zu beachten, dass der Vertrag zwischen 
Movetia und Institution bereits in diesem Verhältnis für weltweite Mobilität ausgestellt wird. 

d. In der weltweiten Mobilität können maximal 20% der Anzahl europäischer Outgoings gefördert 
werden. Zählen zu diesen 20% auch abgebrochene, respektive kurzfristig zurückgezogene 
Mobilitäten? 

Es kommt darauf an, ob die Studierenden, welche ihre Mobilitäten abbrechen oder Nomination 
zurückziehen, bereits den SEMP Zuschuss erhalten haben. 

https://www.movetia.ch/programme/europa/schweizer-programm-zu-erasmus/tertiaerstufe/mobilitaet
https://www.movetia.ch/programme/europa/schweizer-programm-zu-erasmus/tertiaerstufe/mobilitaet
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Wurden bereits SEMP Gelder ausbezahlt (z.B. 1. Tranche), dann ist eine solche Mobilität in das 
Kontingent von 20% miteinzurechnen. Es bedeutet, dass die Mobilität «zugesichert», geplant und 
organisiert war, was auch zu OM Mittel für die Institution führt.  
Wurde noch kein Zuschuss ausbezahlt, so kann eine neue Person nominiert werden und den Platz 
übernehmen. In solchen Fällen kann nur 1x eine Organisationspauschale geltend gemacht werden. 

3.5 Green Travel Top-Up / «Greener Mobility» 

a. Was bedeuten «Green travel» und «Greener mobility»?  

«Green travel» ist definiert als Reise mit einem CO2-emissionsarmen Transportmittel. Typische solche 
Transportmittel sind Bus, Zug oder Fahrtgemeinschaften. Grundsätzlich wird hier ein Bezug zu den 
CO2-Emissionen, die eine gleiche Reise mit dem Flugzeug verursachte, hergestellt. 
Schiffsreisen: Fähren (insbesondere Expressfähren) verwenden fast ausnahmslos fossile Brennstoffe, 
folglich sind die Emissionen hoch. Movetia empfiehlt den Institutionen, das Schiff als gleiches 
Transportmittel wie das Flugzeug zu klassifizieren. 
 
Studierende, die für den grössten Teil ihrer Reise (hin und zurück) ein CO2-emissionsarmes 
Transportmittel wählen, können von einem einmaligen Zuschlag von pauschal CHF 100 profitieren (s. 
Verpflichtungserklärung). Eine Vergütung von CHF 50 für einen Teil der Reise ist unzulässig. 
 
Jede Personalmobilität kann mit maximal CHF 600 Reisekosten vergütet werden. Darin enthalten sind 
die Kosten für eine Reise mit einem emissionsarmen Transportmittel. In begründeten Einzelfällen kann 
der Maximalbetrag überstiegen werden, stets vorausgesetzt, dass der Durchschnitt aller 
Personalreisekosten der Institution unter CHF 600 liegt.  
Institutionen, die mit dem Distanzkalkulator rechnen, wenden die entsprechenden Sätze an (s. 
Leitfaden, Anhang).  
 
«Greener mobility» ist ein Sammelbegriff für die Thematik der umweltbewussten Reise und dem 
Verhalten während der Mobilität sowie der Sensibilisierung der mobilen Zielgruppen auf 
unterschiedlichen Kanälen. 

b. Darf unsere Institution den Top-Up nur für bestimmte Fortbewegungsmittel vergeben und dabei 
das Auto kategorisch ausschliessen? 

Siehe auch Frage a. Es wird insbesondere auf den Abschnitt im Leitfaden (Kapitel 2.2.) hingewiesen: 
«Eine Institution kann für die Vergabe von Zuschüssen an die endbegünstigten mobilen Personen 
zusätzliche Kriterien bestimmen. Diese dürfen jedoch nicht in Konflikt mit den Grundsätzen des 
Programms, den Bestimmungen dieses Leitfadens oder dem Erasmus+ Programmleitfaden stehen und 
nicht zu einer Diskriminierung einzelner Personengruppen führen». 
Entscheidet sich eine SEMP-Institution, ihren Endbegünstigten Green Travel Top-Ups anzubieten 
(keine Pflicht), und erfüllt eine Person die Grundbestimmung, weniger CO2 für die Reise auszustossen 
als das Flugzeug (gerade bei Fahrtgemeinschaften), so ist der generelle Ausschluss von Autos keine 
zulässige Ergänzung zu den Grundkriterien des Programms (da es die Option «Fahrtgemeinschaft» 
innerhalb Green Travel ausschliesst). 

c. In der Definition für die Vergabe eines «Green Travel Top-Up» steht, dass der grösste Teil der 
Reise mit emissionsarmen Traportmittel realisiert werden muss. Was bedeutet das genau? 

Die Reise umfasst bei jeder Mobilität die Hin- und Rückreise. Reisen Studierende auf beiden Wegen 
(den Hauptteil) mit CO2-emissionsarmen Reisemittel, dann sind sie für den grössten Teil ihrer Reise 
«grün unterwegs». Ausschlaggebend ist die Anzahl km (nicht die Dauer). 
Muss eine Institution genau bestimmen können, ob mehr als die Hälfte emissionsarm gereist wurde, 
empfiehlt Movetia, mit dem öffentlich zugänglichen EU-Distanzkalkulator die Distanz (Hin- + 
Rückreise) zu bestimmen, z.B. Bern-Bordeaux. Diese direkt berechnete Route gilt als Referenzwert. 
Sollten Studierende Verbindungen via einer anderen Stadt wählen müssen (z.B. Bern-Paris-Bordeaux), 
spielt dies keine Rolle.  
Die genaue Berechnung des «grössten Teils der Reise» kommt insbesondere zur Anwendung, wenn 
Studierende auf einem Weg mehrere Transportmittel benützen. 
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d. Unsere Institution hat eine Partneruniversität im südlichen Spanien, in einer abgelegenen 
Region. Dieser Ort ist nur mit sehr hohem Aufwand mit dem Zug und Auto zu erreichen, so dass 
die Studierenden die Kriterien für den «Green Travel Top-Up» nicht erfüllen. Werden sie 
kategorisch von der Pauschale ausgeschlossen? 

Nein, alle Studierenden können von der Pauschale profitieren, vorausgesetzt, ihre Institution hat dafür 
bei Movetia Gelder beantragt. 
Sind Studierende bereit, auch lange Distanzen umweltfreundlich zurückzulegen, wird ihnen die 
Möglichkeit gegeben; Effort und allfällige Mehrkosten werden mit dem Top-Up honoriert. Personen, die 
weiterhin in die Mobilität fliegen, erfahren keinen Nachteil. Sie stemmen wie bisher mit dem SEMP-
Zuschuss die Kosten für Reise und Aufenthalt.  

e. Darf unsere Institution den Top-up nur für bestimmte Aktivitäten zahlen, z.B. nur SMS Outgoing 
(nicht aber SMS Incoming)? 

Eine Schweizer Hochschule kann entscheiden, ob sie Green Travel Top-Ups für Studierende vergeben 
möchte. Dabei ist zu beachten, dass auch hier der SEMP Grundsatz gilt, dass alle SEMP-Studierenden 
gleichbehandelt werden. Die Sensibilisierung und der Anreiz für umweltbewusstes Reisen stehen in 
keinem Zusammenhang mit der Destination oder Herkunft der Studierenden.  

f. Reicht es für die Auszahlung des Top-Ups, lediglich das Hinreise-Ticket als Beleg zu haben?  

Nein, für den Erhalt der Pauschale von CHF 100 («Green Travel Top-Up») haben Studierende den 
Nachweis über eine CO2-emissionsarme Hin- und Rückreise vorzulegen. Es ist der Institution 
überlassen, den Zeitpunkt und die Form des Nachweises sowie die Auszahlungsmodi für den Top-Up zu 
bestimmen.  

3.6 COVID-19 / Corona-Pandemie 

a. Können PCR-Tests für den Nachweis einer Infektion mit dem Coronavirus mit SEMP-
Fördergeldern bezahlt werden? 

Studierende haben die Möglichkeit, ihre SEMP-Zuschüsse auch für einen potenziellen obligatorischen 
Corona-Test zu verwenden, der vor der Einreise in das Zielland durchgeführt werden muss. Auch 
Mitarbeitende von Hochschulen können die Tagespauschale von CHF 170 für die Kostendeckung eines 
Corona-Tests verwenden. Die Institutionen der Tertiärstufe können die Kosten für Corona-Tests auch 
mit anderen finanziellen Mitteln decken. Allerdings ist es nicht möglich, die OM-Zuschüsse zur 
Finanzierung von Covid-19-Tests einzusetzen. 
  
Zu beachten gemäss der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19), 
Anhang 6, Abschnitt 1.1, Buchstaben f und g übernimmt der Bund die Kosten […] nur in folgenden 
Fällen:  
 

f. «bei Personen mit Wohnsitz im Ausland, die in der Schweiz arbeiten oder ausgebildet werden, 
sofern bei der Einreise in den ausländischen Wohnsitzstaat eine Pflicht zum Vorlegen eines 
negativen molekularbiologischen Testergebnisses auf Sars-CoV-2 angeordnet ist und keine 
anderweitige Kostenübernahme vorliegt»; 

 
g. «bei Personen mit Wohnsitz in der Schweiz, die im Ausland arbeiten oder ausgebildet werden, 
sofern bei der Einreise in den ausländischen Staat eine Pflicht zum Vorlegen eines negativen 
molekularbiologischen Testergebnisses auf Sars-CoV-2 angeordnet ist und keine anderweitige 
Kostenübernahme vorliegt;». 

 
Die Kosten für einen PCR-Test werden entsprechend der gesetzlichen Grundlage übernommen, sofern 
der Test in der Schweiz durchgeführt wurde. 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/438/de
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b. Ein Student konnte sein Austauschsemester im Frühling 2021 in Kopenhagen nicht antreten, 
weil Dänemark unerwartet die Grenzen schloss. Dadurch war keine Einreise mehr möglich. Das 
Einreiseverbot wurde bis April verlängert. Bei Nichtantritt der Unterkunft wird ihm die gesamte 
Miete in Rechnung gestellt bzw. das Mietzinsdepot nicht zurückbezahlt. Können diese Kosten 
als aussergewöhnliche Kosten abgerechnet werden? 

Ja, hierbei handelt es sich um einen «Fall höherer Gewalt» / «cas de force majeure». Dem Studenten 
können allfällige Kosten, die in der Mobilitätsvorbereitung entstanden sind und nicht durch eine 
Versicherung oder Kulanzleistung zurückerstattet werden, als aussergewöhnliche Kosten geltend 
gemacht werden. Dabei gilt als maximale Summe der ursprüngliche SEMP-Zuschuss. Sind Studierende 
für einen Anteil der Mobilität vor Ort im Gastland und erhalten dafür ein SEMP-Zuschuss, kann lediglich 
der Restbetrag bis zur Obergrenze des individuellen SEMP Zuschusses für solche Kosten aufgewendet 
werden. Der SEMP-Institution ist es überlassen, den Studenten mit OM oder institutseigenen Mittel 
weiter zu unterstützen. 
Solche Fälle sind stets mit der Agentur Movetia abzuklären und im Schlussbericht stat. Teil zu 
vermerken. 

4 Special Needs 

a. Was genau wird unter „besondere Bedürfnisse“ / „Special Needs“ Zuschüsse verstanden und 
wie werden sie beantragt?  

Personen mit einer physischen oder psychischen Behinderung können im Rahmen ihrer SEMP Mobilität 
einen zusätzlichen Zuschuss beantragen. Gedeckt werden Zusatzkosten, die für die behinderte Person 
mobilitätsbedingt anfallen. Mit anderen Worten: Zusatzaufwände, die entstehen, weil sich die Person 
in eine Mobilität begibt, können von SEMP übernommen werden.  
Pro Mobilität besteht ein Kostendach von CHF 12'000. Darin enthalten sind beispielsweise Reisekosten 
für eine Begleitperson, Unterstützung vor Ort durch Hilfskraft, den Bedürfnissen entsprechende 
Unterkunft, etc. Nicht gedeckt sind Kosten, die eine behinderte Person auch während des Studiums an 
der Heiminstitution hat (z.B. medizinische Untersuchungen, Medikamente, etc.) sowie Kosten, die mit 
dem regulären SEMP-Stipendium bereits abgegolten sind (Reise + Unterkunft). 
 
Antrag auf zusätzliche Mittel für besondere Bedürfnisse: Der Zuschuss für besondere Bedürfnisse wird 
von der Schweizer Institution (als Heim- oder Gastinstitution der Studierenden) bei Movetia beantragt. 
Der Antrag muss von der Schweizer SEMP-Institution in Zusammenarbeit mit der betreffenden Person 
ausgefüllt und Movetia so früh wie möglich, in jedem Fall spätestens 2 Monate vor Mobilitätsbeginn 
zugestellt werden. Gesprochene Zusatzgelder werden in einem Vertragszusatz zum Mobilitätsprojekt 
festgehalten. Für eine Beratung und weiterführende Informationen kontaktieren Sie bitte das SEMP 
Team von Movetia. 

b. Muss ein Zuschuss für besondere Bedürfnisse an eine SEMP-Mobilität geknüpft sein oder kann 
er auch für andere Mobilitäten ausserhalb von SEMP beantragt werden? 

Nein, ein Zuschuss für besondere Bedürfnisse (Special Needs) kann in jedem Fall nur für eine SEMP-
Mobilität gesprochen werden. Die Finanzierung ist folglich an SEMP gebunden. 

c. Können Fördermittel für KiTa-Betreuungen für Kinder von Studierenden beantragt werden? 

Nein. Im Rahmen von Special Needs gesprochene Fördergelder beziehen sich in jedem Fall auf 
physische oder psychische Behinderungen. Anderweitige Bedürfnisse fallen leider nicht in diese 
Kategorie. 

d. Können bewilligte Special Needs Fördergelder für andere Zwecke verwendet werden als für jene, 
die im Antrag spezifizierten? 

Nein, die gesprochenen Mittel dürfen nur dafür eingesetzt werden, wofür sie beantrag wurden. Falls 
neue Elemente dazukommen, die über Special Needs abgewickelt werden können, so ist für diese 
zusätzlichen Leistungen ein neuer Antrag bei der Agentur Movetia einzureichen. Neue Anträge sind in 
jeden Fall mit der Agentur vorgängig abzusprechen. 
 


	1 Allgemeines zur Studierendenmobilität
	1.1 Nomination und Vorbereitung Mobilität
	a. Zählt für die Zulassung von Incoming-Studierenden die Immatrikulation an einer Institution eines Erasmus+ Programmlandes oder spielt die Staatsangehörigkeit auch eine Rolle?
	b. Sind Mobilitäten von Studierenden, die in einem e-Bachelor / e-Master eingeschrieben sind, SEMP-förderfähig?
	c. Welche Bestimmungen gelten für vorbereitende Sprachkurse, die Studierende vor Antritt der Mobilität absolvieren (müssen)?
	d. Sind Mobilitäten von Studierenden förderfähig, wenn der Wohnort für die Zeit des Auslandsaufenthalts nicht in das Land der Gastinstitution verlegt wird?
	e. Unser IRO hat von einer ausländischen Studentin eine Anfrage für eine Praktikumsförderung erhalten. Das Praktikum findet aber bei einer Firma statt, mit welcher unsere Hochschulinstitution keine Verbindungen hat. Wie ist damit vorzugehen?

	1.2 ECTS-Punkte
	a. Wie wird das SEMP-Grundprinzip und Qualitätsmerkmal der Anerkennung durch ECTS gewährleistet, wenn unsere Institution keine ECTS vergibt (Höhere Fachschule)?
	b. Wie ist mit ECTS zu verfahren, wenn die Partnerinstitution keine ECTS vergibt (z.B. bei weltweiter Mobilität)?
	c. Wie hoch muss die Mindestanzahl an ECTS sein, um eine SEMP-Förderung zu bekommen?

	1.3 Zuschussvergabe
	a. Eine Institution der Tertiärstufe möchte ihre Studierendenmobilitäten SMS gemäss der effektiv im Ausland verbrachten Monate unterstützen und nicht mit Semesterpauschalen fördern. Damit könnten mehr Mobilitäten realisiert und gefördert werden. Ist d...
	b. Eine Institution der Tertiärstufe möchte die von Movetia zugesprochenen Mittel auf möglichst viele Studierende aufteilen. Damit können alle von einem SEMP Zuschuss profitieren und es muss kein Selektionsverfahren stattfinden. Allen Studierenden wir...
	c. Es gibt Partnerinstitutionen im Vereinigten Königreich, deren Summer Term lediglich zur Absolvierung von Prüfungen dient. Der SEMP Zuschuss wird anhand der Dauer der Lehrveranstaltungen ohne Prüfungen berechnet. Ist folglich eine Summer Term Mobili...
	d. Eine Studentin (Incoming) aus Deutschland erhält eine BAföG-Förderung für ihr Auslandsaufenthalt. Ist eine komplementäre Bezuschussung durch SEMP zulässig?
	e. Der monatliche Zuschuss für SMT beläuft sich auf CHF 380 oder 440, was zu Tagespauschalen von CHF 12.6666 bzw. 14.66666 führt. Kann die Tagespauschale auf CHF 15 festgelegt werden um Rundungsdifferenzen zu vermeiden? Welche Rundung schlägt Movetia ...
	f. Wie ist vorzugehen, wenn eine Mobilität mit der Dauer von zwei Semestern im Frühling beginnt?

	1.4 Abbruch
	a. Eine Outgoing-Studentin ist vorzeitig vom Auslandsaufenthalt zurückgekehrt. Muss der Zuschuss vollständig zurückerstattet werden? Und wie muss eine abgebrochene Mobilität im Schlussbericht dokumentiert werden?

	1.5 Kombinierte, verlängerte und mehrfache Mobilität
	a. Wie werden sogenannte kombinierte Studierendenmobilitäten, d.h. Mobilitäten mit Teilen zu Studium und Praktikum, kategorisiert?
	b. Was ist die maximal zulässige Dauer von Mobilitätsaktivitäten für Studierende, die einen Studiengang der Tertiärstufe besuchen, welcher nicht in Bachelor/Master unterteilt ist (z.B. Medizin)?
	c. Ein Student möchte ein SEMP-Auslandssemester absolvieren. Er hat vor der Immatrikulation an unserer Hochschule bereits ein Bachelor an einer anderen Schweizer Institution absolviert und war im Rahmen dieses Studiums für zwei Semester mit SEMP / Era...
	d. Ein/e Student/in möchte den SMS-Auslandsaufenthalt, der schon 2 Semester gedauert hat, um ein Semester verlängern. Kann diese geplante Mobilität mit dem Status „zero grant“ stattfinden?

	1.6 Weitere
	a. Wann muss ein/e Absolvent/in einen Antrag für ein SEMP-Praktikum nach Studienabschluss einreichen?
	b. Ein/e Student/in möchte in zwei verschiedenen Niederlassungen eines Arbeitgebers ein Praktikum absolvieren. Gelten die beiden Aufenthalte als eine oder zwei Mobilitäten?
	c. Können Studierende, die während ihres Studiums beurlaubt sind, in dieser Zeit aber ein SEMP-Praktikum absolvieren möchten, über SEMP gefördert werden?


	2 Personalmobilität Lehre und Fortbildung (STA/STT)
	2.1 Kombinierte Mobilitäten
	a. Ein/e Mitarbeiter/in möchte zwei aufeinanderfolgende Weiterbildungen in zwei verschiedenen Städten im Ausland besuchen. Gilt dies als eine oder zwei Mobilitäten?
	b. Welche Regelungen gelten für STA-Mobilitäten, die eine STT Komponente beinhalten (sogenannte kombinierte/gemischte Mobilitäten)?

	2.2 Partnerinstitutionen / interinstitutionelle Abkommen
	a. Eine STA-Mobilität wird von einer Institution organisiert, mit welcher die entsendende Institution über ein interinstitutionelles Abkommen verfügt. Der Durchführungsort der Lehrtätigkeit ist jedoch an einer Hochschule, mit welcher weder die Schweiz...
	b. Bedarf es für STA-Mobilitäten ein neues interinstitutionelles Abkommen, wenn das bisherige Abkommen nur über Studierendenmobilität abgeschlossen wurde?
	c. Kann eine STT Mobilität Incoming mit einer Institution organisiert werden, die nicht Teil von Erasmus+ ist?

	2.3 Weitere
	a. Für welche Konferenzen können SEMP-Zuschüsse bezogen werden?
	b. Können Personalmobilitäten STA oder STT für weltweite Destinationen mit SEMP-Geldern unterstützt werden?
	c. Können virtuelle Personalmobilitäten mit der Tagespauschale von CHF 170 und ohne Reisekosten über SEMP gefördert werden?
	d. Können eingeladene Experten/innen, welche an unserer Institution CAS-Weiterbildungskurse unterrichten, als SEMP STA-Incomings gefördert werden?


	3 Programm-Management
	3.1 Formulare und Dokumente
	a. Gelten für Incoming-Mobilitäten dieselben Dokumente wie für Outgoing-Mobilitäten?
	b. In der Vorlage für den Schlussbericht für die Endbegünstigten ist ein grosser Teil der Fragen gelb markiert. Sind diese Fragen wirklich fakultativ?
	c. Welche Dokumente werden für die weltweiten Studierendenmobilität benötigt?
	d. Was ist zu tun, wenn ein/e Student/in oder eine Hochschulinstitution nicht mit dem Teil zu den Sozialversicherungen in der Verpflichtungserklärung für Praktika-Aufenthalte (SMT) einverstanden ist?
	e. Welcher Umrechnungskurs ist für Auszahlungen oder Rückzahlungen in einer anderen Währung anzuwenden?

	3.2 Technische Umsetzung
	a. Unsere Hochschule verwaltet die SEMP-Mobilität mit einer Datenbank. Für die Berechnung des Zuschusses der Endbegünstigten arbeiten wir mit Formeln. Was bedeutet «effektive Dauer (in Tagen)» für Studierendenpraktika, und wie wird diese Dauer und der...

	3.3 Destinationen und Herkunftsländer
	a. Gehören überseeische Gebiete von europäischen Staaten ÜLG (z.B. Neukaledonien) zu den Erasmus+ Programmländern und sind damit SEMP-förderfähige Destinationen (OUT)/ Herkunftsländer (IN)?
	b. Gehört UK zu den weltweiten oder europäischen Destinationen?

	3.4 Weltweite Mobilität (nur Studierendenmobilität SMS und SMT)
	a. Wir haben an unserer Institution mehr interessierte Studierende, die eine weltweite Mobilität antreten möchten, als wir beantragen konnten / als uns im Vertrag mit Movetia zugesprochen wurde. Wie verteilen wir die SEMP Stipendien?
	b. Kann mit einer Partnerinstitution im Ausland vereinbart werden, dass nur Incoming Studierende (nicht aber eigene Outgoings) über SEMP finanziert werden?
	c. Folgefrage zu b: Was passiert, wenn dieses Verhältnis nicht eingehalten werden kann?
	d. In der weltweiten Mobilität können maximal 20% der Anzahl europäischer Outgoings gefördert werden. Zählen zu diesen 20% auch abgebrochene, respektive kurzfristig zurückgezogene Mobilitäten?

	3.5 Green Travel Top-Up / «Greener Mobility»
	a. Was bedeuten «Green travel» und «Greener mobility»?
	b. Darf unsere Institution den Top-Up nur für bestimmte Fortbewegungsmittel vergeben und dabei das Auto kategorisch ausschliessen?
	c. In der Definition für die Vergabe eines «Green Travel Top-Up» steht, dass der grösste Teil der Reise mit emissionsarmen Traportmittel realisiert werden muss. Was bedeutet das genau?
	d. Unsere Institution hat eine Partneruniversität im südlichen Spanien, in einer abgelegenen Region. Dieser Ort ist nur mit sehr hohem Aufwand mit dem Zug und Auto zu erreichen, so dass die Studierenden die Kriterien für den «Green Travel Top-Up» nich...
	e. Darf unsere Institution den Top-up nur für bestimmte Aktivitäten zahlen, z.B. nur SMS Outgoing (nicht aber SMS Incoming)?
	f. Reicht es für die Auszahlung des Top-Ups, lediglich das Hinreise-Ticket als Beleg zu haben?

	3.6 COVID-19 / Corona-Pandemie
	a. Können PCR-Tests für den Nachweis einer Infektion mit dem Coronavirus mit SEMP-Fördergeldern bezahlt werden?
	b. Ein Student konnte sein Austauschsemester im Frühling 2021 in Kopenhagen nicht antreten, weil Dänemark unerwartet die Grenzen schloss. Dadurch war keine Einreise mehr möglich. Das Einreiseverbot wurde bis April verlängert. Bei Nichtantritt der Unte...


	4 Special Needs
	a. Was genau wird unter „besondere Bedürfnisse“ / „Special Needs“ Zuschüsse verstanden und wie werden sie beantragt?
	b. Muss ein Zuschuss für besondere Bedürfnisse an eine SEMP-Mobilität geknüpft sein oder kann er auch für andere Mobilitäten ausserhalb von SEMP beantragt werden?
	c. Können Fördermittel für KiTa-Betreuungen für Kinder von Studierenden beantragt werden?
	d. Können bewilligte Special Needs Fördergelder für andere Zwecke verwendet werden als für jene, die im Antrag spezifizierten?


