
ERASMUS+ 2016/2017 
Annahmeerklärung 

Diese Erklärung verbleibt bei der Heimathochschule. Eine Auszahlung des ERASMUS+-Teilstipendiums 
ist nur möglich, wenn diese Erklärung vollständig ausgefüllt und unterzeichnet ist! 

 
Angaben zur Person 
 
Name: Vorname:                                      Geschlecht:  

 
                     

Heimatanschrift (Str., PLZ, Stadt): 

Tel.: E-Mail: 

Matrikel-Nr.: Geburtsdatum: Staatsangehörigkeit: 

 
 
Angaben zum Studium 
 
Abgeschlossene Studienjahre: Angestrebter Abschluss an der Heimathochschule: 

Studienfach/-fächer: 

Fak. ERASMUS-Beauftragte/r der Heimathochschule: 

 
Angaben zur Gasthochschule 
 
Gasthochschule: 

Betreuer/in an der Gasthochschule: 

Telefon: E-Mail: 

 
Aufenthaltsdauer 
 
 

von (Tag/Monat/Jahr) 

 

bis (Tag/Monat/Jahr) 

 
Bankverbindung 
 
Bank/Sparkasse 

IBAN: BIC code: 

 
  



Erklärung 
 

Ich nehme die ERASMUS+-Auslandsförderung, die mir aus Mitteln der Kommission der 
Europäischen Union zur Verfügung gestellt wird, an und verpflichte mich, 
 

 unverzüglich nach Erhalt eine Kopie des Letter of Acceptance der Partnerhochschule 
beim Akademischen Auslandsamt einzureichen, damit die Finanzvereinbarung zwischen 
dem Akademischen Auslandsamt und mir angefertigt werden kann 
 

 die Förderung ausschließlich zur Deckung der Kosten für Reise, Lebensunterhalt und 
Sprachvorbereitung zu verwenden, die mir im Rahmen des geplanten 
Auslandsstudienaufenthaltes entstehen 

 vor Antritt des Aufenthaltes das Studienprogramm („Learning Agreement“) mit meiner 
Heimat- und meiner Gasthochschule zu vereinbaren. Außerdem ist mir bekannt, dass 
Änderungen des ursprünglich festgelegten Studienprogramms durch ein aktualisiertes 
Learning Agreement spätestens innerhalb eines Monates nach Ankunft an der 
Gasthochschule zu dokumentieren sind 

 meiner Heimathochschule eine Bescheinigung der Gasthochschule, in der die 
Durchführung des Studienprogramms und die genauen universitären Aufenthaltsdaten 
bestätigt werden, sowie weitere Unterlagen vorzulegen, aus denen Einzelheiten der 
Mobilitätsaktivität hervorgehen 

 selbst für ausreichenden Krankenversicherungsschutz im Ausland zu sorgen, da mit 
dem Programm keinerlei Versicherungsschutz verbunden ist 

 einen Online-Bericht über das Studium an der Gasthochschule elektronisch an die 
Europäische Kommission zu senden wie auch einen selbstformulierten Bericht einen 
Monat nach Rückkehr im Akademischen Auslandsamt einzureichen 

 
 Ich erkläre mich einverstanden, die Förderung ganz oder teilweise zurückzuzahlen, 

wenn ich den Auslandsaufenthalt nicht antrete, vorzeitig abbreche, die angegebenen 
Förderungstage unterschreite oder die hier genannten Verpflichtungen verletze. 
Außerdem ist mir bekannt, dass jegliche Veränderungen der Angaben in der 
Annahmeerklärung unverzüglich schriftlich an die Heimathochschule zu melden sind.  

Ich versichere, dass ich für die Laufzeit des ERASMUS+-Stipendiums keine anderen EU-
Förderleistungen in Anspruch nehmen werde. 

Ich versichere ferner, dass ich keine ERASMUS+-Förderung für einen Studienaufenthalt in 
diesem Studienabschnitt (Bachelor, Master) erhalten habe.  

Ich bin damit einverstanden, dass meine private E-Mail-Adresse zu Zwecken der ERASMUS-
Alumni-Vereinigung genutzt werden kann.  ja    nein 

Meine E-Mail-Adresse lautet:_____________________________________________________ 

Ich nehme zur Kenntnis, dass ich die ERASMUS-Studentencharta unter den Downloads in 

https://www.uni-due.de/international/outgoings_erasmus_studienaufenthalte.shtml erhalte. 

Ich bin damit einverstanden/nicht einverstanden, dass meine E-Mail-Adresse auf Wunsch an 
andere Erasmus-Studierende weitergegeben werden darf.  

Ort, Datum________________________________        
Unterschrift______________________________ 

Unterschrift des/der Erasmus Beauftragten _______________________________________ 

 

 

https://www.uni-due.de/international/outgoings_erasmus_studienaufenthalte.shtml

