Von der/dem Studierenden vollständig auszufüllen – nur elektronisch ausgefüllte Formulare werden bearbeitet!

Erasmus+ Bewerbungsblatt1: Studienjahr .. / ..
Personenkennzeichen:

S

Name: ..................................................................

Vorname: ................................................................

E-Mail-Adresse (Hinweis: Ohne Angabe einer E-Mail-Adresse kann die Bewerbung nicht bearbeitet werden!):

....................................................................................................................................................................
Geb.Datum: ..................................

Geschlecht (W/M/D): ....................... Nationalität: ......................................

Heimatinstitution: University of Applied Sciences Upper Austria, Campus
………………….

ECTS:

 ja

 nein

Für den Erasmus+ Studienaufenthalt relevante Studienrichtung:......................................................................
Gasthochschule

Land

Erasmus+ Studienaufenthalt
von

......................................................................

......................

bis

.................... .....................
(Tag-Monat-Jahr)

Dauer

(Tag-Monat-Jahr)

........
(Monate)

Beantragung eines Zuschusses aufgrund einer Behinderung: Aufgrund einer Behinderung benötige ich einen
Zuschuss zur Deckung der durch die Behinderung entstehenden erhöhten Mobilitätskosten:
 ja  nein
Wenn ja, legen Sie bitte den Bewerbungsunterlagen das Antragsformular, entsprechende Nachweise sowie eine
genaue Aufstellung der erwarteten erhöhten Kosten bei. Das Antragsformular finden Sie unter:
https://bildung.erasmusplus.at/de/hochschulbildung/mobilitaet-programmlaender/mein-laufendes-projekt/).
Zu beantragen ist ein Zuschuss bis spätestens:
15. Juli für das Wintersemester (Achtung, bei Aufenthalten, die zwischen Juni und August beginnen:
spätester Antragstermin: 20. Juni) bzw.
1. Dezember für das darauf folgende Sommersemester

1
Zu beachten: Der Erasmus+ Mobilitätszuschuss ist kein Vollstipendium, sondern ein Zuschuss zur Deckung der erhöhten Lebenshaltungs-kosten
während des Auslandsaufenthaltes.

Von der/dem Studierenden vollständig auszufüllen – nur elektronisch ausgefüllte Formulare werden bearbeitet!

Angaben zum Studienfortschritt: Zum Zeitpunkt des Antritts des Erasmus+ Studienaufenthaltes habe ich
____ Semester der für den Erasmus+ Aufenthalt relevanten Studienrichtung absolviert und befinde mich dann auf
folgendem Studienniveau (Zutreffendes bitte ankreuzen):
 Bachelor
 Master
Studienbeihilfenbezieher/innen: Während des Erasmus+ Studienaufenthaltes habe ich Anspruch auf eine
österreichische Studienbeihilfe (Nicht zu verwechseln mit Familienbeihilfe!)  ja
 nein

(Hinweis: Wenn ja, ist in der Regel Beihilfe für ein Auslandsstudium zu beantragen, Auskünfte erteilt die Beihilfenbehörde!)

Ich werde den Auslandsaufenthalt mit eigenen, unversorgten Kindern antreten:

 ja

 nein

Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass ich vor und nach meinem Auslandsaufenthalt jeweils ein verpflichtendes
Online-Sprachassessment (OLS) absolvieren werde, wenn die Arbeitssprache an der Partnerhochschule nicht meiner
Muttersprache entspricht. Arbeitssprache während des Aufenthalts: __________________________.

Ich interessiere mich dafür, einen freiwilligen Online-Sprachkurs in der Landessprache zu absolvieren (nähere Infos
 nein
unter: https://erasmusplusols.eu/de/):  ja
Haben Sie in diesem Studienzyklus bereits Fördermittel der EU erhalten und falls ja, für wie viele Monate?
 ja, für ____ Monate
 nein
Werden Sie für diesen Auslandsaufenthalt auch noch bei anderen FördergeberInnen (Bund, Land, Gemeinde,…) um
Beihilfen/Stipendien ansuchen und falls ja, wo?
 ja, bei ___________________________________  nein
Datenverarbeitungsklausel: Ich erkläre meine Zustimmung, dass sämtliche im Rahmen der Antragstellung und dem
Vertragsverhältnis bekannt gewordene personenbezogene Daten von der Kommission und der Nationalagentur für Zwecke der
Programmverwaltung und Evaluierung automationsunterstützt gespeichert, verarbeitet und verwendet werden dürfen.

_________________________________
Datum

_________________________________
Name der/des Studierenden

_________________________________
Unterschrift

