
    

 

 

Ehrenwörtliche Erklärung für die Zusatzförderung „Grünes Reisen“  

im Erasmus-Programm (Erasmus+ Projekt 2022) 

Hiermit bestätige ich, (Vorname, Nachname) ___________________________________, geboren am 
(tt.mm.jjjj) _________________________, dass ich mein Auslandsstudium/Auslandspraktikum an der 
Erasmus-Partnerhochschule bzw. im Gastunternehmen ______________________________ in  (Land) 
_____________________________  im Sommer-/Wintersemester 20____/20_____verbringen werde. 
 
Ich bestätige, dass ich das „Infoblatt zur Zusatzförderung_Grünes Reisen“ (siehe Anhang 1) erhalten 
habe und mir die Antragsbedingungen und Kriterien für die Zusatzförderung bewusst sind. 
 
Ich möchte die folgende Zusatzförderung für Studierende „Grünes Reisen“ beantragen und 
versichere hiermit ehrenwörtlich, dass ich die Bedingungen hierfür laut „Infoblatt zur 
Zusatzförderung_Grünes Reisen“, siehe Anhang 1, erfülle und entsprechende Original-Nachweise für 
fünf Jahre aufbewahre und auf Nachfrage dem International Office der FH Westküste vorlegen kann.  
 

☐  Ich möchte den Pauschalbetrag von 50 € für „Grünes Reisen“ (nachhaltige An-/Abreise) 
beantragen. 

☐  Ich möchte zusätzlich einen Reisekostenzuschuss für „Grünes Reisen“ für (Anzahl der zusätzlichen 
Reisetage für den zeitlichen Mehraufwand) __________________ (max. 4) beantragen.  
 
Ich habe alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht und nehme zur Kenntnis, dass ich 
die genehmigten Gelder im Falle von Falschaussagen in Teilen oder vollständig an die Fachhochschule 
Westküste zurückzahlen muss. 
 

Unterschriften 

Teilnehmende/r Einrichtung 

Teilnehmende/r 
 
 ______________________________________ 
(Nachname, Vorname) 
 
 
______________________________________ 
Unterschrift 
 
 
______________________________________ 
Ort, Datum 

Fachhochschule Westküste 
Korthals, Antje, Erasmus Hochschulkoordinatorin 
 
 
 
 
___________________________________________ 
Unterschrift 
 
 
___________________________________________ 
Ort, Datum 

Bitte laden Sie die unterzeichnete Erklärung als PDF in Ihre MoveOn-Bewerbung hoch und bewahren 
Sie das Original mit Ihrer Original-Unterschrift auf. Im Falle einer Förderzusage müssen Sie es beim 
International Office der FH Westküste einreichen, dann erst erfolgt die Gegenzeichnung durch das 
International Office. 
  



    

 

 
Anhang 1 

 
Infoblatt zur Zusatzförderung_Grünes Reisen 

für Studierende zum „Grünen Reisen“ im Erasmus-Programm  
(Erasmus+ Projekt 2022) 

 
 
Zusatzförderung für „Grünes Reisen“ (Green Travel) 
 
Studierende, die mindestens eine Strecke (Hin- und Rückfahrt) mit einem nachhaltigen Verkehrsmittel 
(z.B.  Fahrrad, Bahn, Fernbus, Fahrgemeinschaft) zum/vom Ort Ihrer Gasthochschule/Ihres 
Gastunternehmens reisen, können eine Zusatzförderung für „Grünes Reisen“ beantragen. Es gibt einen 
einmaligen Zuschuss für „Grünes Reisen“ in Höhe von 50 Euro. Zusätzlich können für den durch das 
„Grüne Reisen“ verursachten zeitlichen Mehraufwand zusätzlich bis maximal vier Reisetage beantragt 
werden. Die Reisetage, an denen Sie „grün“ gereist sind, zählen als zusätzliche Aufenthaltstage und 
werden mit dem gültigen Tagessatz der entsprechenden Länderrate finanziell unterstützt 
(vorbehaltlich Mittel). Mit der Beantragung der Zusatzförderung für „Grünes Reisen“ verpflichten Sie 
sich, den/die Original-Nachweis/e der An-/Abreise für fünf Jahre aufzubewahren und auf Nachfrage 
beim International Office einzureichen.  
 
Belege 
 
Zum aktuellen Zeitpunkt reicht Ihre unterzeichnete „Ehrenwörtliche Erklärung“ als Nachweis für die 
Förderfähigkeit aus. Sie verpflichten sich jedoch, Original-Nachweise (Reisebelege) für fünf Jahre 
aufzubewahren und auf Nachfrage dem International Office vorzulegen.  
 
Kombinierbarkeit der Zusatzförderungen 
 
Grundsätzlich können die Zusatzförderungen für Studierende zum „Grünen Reisen“ mit der Förderung 
für „Fewer Opportunities“ kombiniert werden. Jedoch kann die Zusatzförderung von 250 € / Monat 
für Studierende mit „Fewer Opportunities“ nur einmal gewährt werden, auch wenn mehrere Kriterien 
auf Sie zutreffen. Die Erasmus+ Förderung kann also maximal aus den folgenden Teilen bestehen: 
 
Maximale Förderung: 

• reguläre monatliche Rate für das Zielland (bei Studienaufenthalten für maximal 150 Tage; bei 
Auslandspraktika für maximal 140 Tage) 

• ggf. einmalige Aufstockung von 250 € pro Monat für Studierende mit „Fewer Opportunities“ 

• ggf. einmalig 50 € für „Grünes Reisen“ 

• ggf. bis zu vier zusätzliche Reisetage für „Grünes Reisen“ 
 
 


