
Die erforderlichen Unterlagen sind dem Antrag beigefügt.

Antrag auf Förderung : Sprachkurs im Rahmen eines Auslandsaufenthaltes mit Erasmus+ 

Name Vorname Förderbedingungen 
1. Die finanzielle Unterstützung durch Gewährung 

einer anteiligen Kostenerstattung für Sprach-
kurse zur Unterstützung eines Auslandsaufent-
haltes mit Erasmus+  erfolgt als freiwillige Zu-
satzleistung aus den Erasmus+ Mitteln der EU 
der Universität Potsdam. Eine Rechtspflicht für 
diese Unterstützung besteht nicht. Zudem darf 
keine andere Förderung oder Bezuschussung 
der in diesem Antrag geltend gemachten Kos-
ten erfolgen (Ausschluss einer Doppelförde-
rung). 

2. Es können nur so viele Förderungen erfolgen, 
wie auch Mittel zur Verfügung stehen. Werden 
mehr Förderanträge gestellt als Mittel zur Ver-
fügung stehen, entscheidet das Los. Härtefälle 
sind ausgeschlossen und können nicht geltend 
gemacht werden, wie begründete finanzielle 
Bedürftigkeit noch andere persönliche Gründe. 

3. Gefördert werden nur solche Sprachkurse, die 
den Erwerb bzw. der Verbesserung der jeweili-
gen Landessprache im Zielland der Mobilität 
dienen. Hiervon ausgenommen sind Englisch-
sprachkurse. 

4. Als Kursveranstalter werden keine Privatdozen-
ten oder freiberuflich Tätige anerkannt. 

5. Anträge können nur einmal pro Person und 
Mobilität gestellt werden, jedoch für mehrere 
Kurse, sofern diese aufeinander aufbauen. Zu-
dem können nur jene Kurse berücksichtigt 
werden, die frühestens im vorangegangen Se-
mester vor Antritt der Mobilität lagen und bis 
maximal zum Ende der Mobilität andauerten. 
Die Antragsfrist für Aufenthalte mit Ende im 
Sommersemester zum 15.08. und im Winter-
semester zum 15.04. eines jeden Jahres ist ein-
zuhalten. 

6. Die Gesamtkosten je Antrag und Antragsteller 
werden mit 80 von Hundert bezuschusst, je-
doch nicht mehr als 500,00 Euro.

7. Voraussetzungen für eine anteilige Kostener-
stattung sind: 
 der ausgefüllte und fristgerecht eingereichte 

Antrag im Original unterschrieben nebst 
erforderlichen Unterlagen: 
- Rechnung vom Kursveranstalter,
- Zahlungsnachweis über die Kursgebühren, 
- Teilnahmebestätigung am jeweiligen Kurs,

 der Abschluss des Erasmus+ geförderten 
Auslandsaufenthaltes durch Einreichen der 
erforderlichen Unterlagen sowie die Erlan-
gung von mindestens 15 ECTS an der Gastin-
stitution. 

Straße & Hausnummer 

PLZ Ort 

Geburtsdatum Matrikelnummer 

Angaben zur Mobilität 

Land Gastinstitution 

Dauer 

EUR 

Angaben zum Sprachkurs 
Kursveranstalter 

Kurszeitraum 

Sprache 

Gesamtkosten 

Bankangaben 
Ich bitte um die nteilige Kursgebührenerstattung auf folgendes Konto:

BIC/Swift  IBAN 

Datenschutzerklärung 
Die Verarbeitung aller personenbezogenen Daten in der Vereinbarung erfolgt nach der Verordnung (EG) Nr. 
45/2001 und der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates zum Schutz natürli-
cher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe und Einrichtungen der 
Gemeinschaft und zum freien Datenverkehr. Diese Daten werden unbeschadet der Möglichkeit, die Daten an 
die für Inspektion und Prüfung nach EU-Recht zuständigen Stellen weiterzugeben (Europäischer Rechnungshof 
und Europäisches Amt für Betrugsbekämpfung, OLAF), ausschließlich im Zusammenhang mit einer möglichen 
Bewilligung des Antrages durch die Universität Potsdam verarbeitet. Der Antragsteller kann seine personen-
bezogenen Daten auf schriftlichen Antrag einsehen und fehlerhafte oder unvollständige Informationen 
berichtigen. Fragen zur Verarbeitung personenbezogener Daten sind an die Universität Potsdam zu richten. 
Der Antragsteller kann gegen die Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit der 
Verwendung dieser Daten durch die Universität Potsdam beim Datenschutzbeauftragten des Landes Bran-
denburg Beschwerde einlegen.

Mit meiner Unterschrift bestätige ich meine Angaben sowie deren Korrektheit und willige ein, 
dass meine personenbezogenen Daten für die Bearbeitung des Antrages gespeichert werden. 
Zudem bestätige ich, dass ich die Förderbedingungen akzeptiere. Ferner erkläre ich, dass ich 
alle relevanten Angaben, die für eine Förderzusage in Betracht kommen, gemacht habe und die 
Universität Potsdam unverzüglich informieren werden, wenn sich Änderungen ergeben, die für 
die Entscheidung über meinen Antrag von Belang sind. 

Unterschrift 
Datum Unterschrift 

Genehmigungsvermerk 

 Unterlagen vollständig  bewilligt 

Betrag: 

 Absage: 

Signatur/Datum 

martinm
Notiz
Marked festgelegt von martinm
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