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Erasmus+ 2019 - 2021 

Teilnehmer_innen_Datenblatt 
*** Mobilität zu Fort- und Weiterbildungszwecken *** 

 
Diese Informationi verbleibt bei der Heimathochschule. Eine Auszahlung der Erasmus+-Förderung ist 
in der Regel erst möglich, wenn die entsprechende „Mobilitätsvereinbarung“ vollständig ausgefüllt 
und unterzeichnet vorliegt. 
Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen.  
 

Heimathochschule (Code):  Katholische Hochschule Mainz (D  Mainz05) 
Hochschulkoordinator_in:  Anneke Schröder  
 
Vor- und Nachname:_________________________________________________ 
 
Adresse:___________________________________________________________ 
 
E-Mail: ______________________________   Staatsangehörigkeit:___________ 
 
Geburtsdatum:________________  Geschlecht:  w       m 
 
Unterrichtsfach (inkl. ISCED-Fächercodeii):________________________________ 
 
Dauer der bisherigen Lehrtätigkeit:_____________________________________ 
 
Unterrichtsniveau:                           B.A. (first cycle 1/)   M.A. (second cycle/2) 
 
                                                        PhD (third cycle/3) 
 
Ist dies Ihre erste Erasmus+-Förderung ?  ja      nein    
 
Zielland: ________________________________________________________________ 
 
Zeitraum (TT.MM.JJJJ-TT.MM.JJJJ): ________________________________________ 
 
Aufnehmende/s Hochschule/Unternehmen: __________________________________ 
 
Erasmus+ Code der Hochschule (falls anwendbar): ________________________ 
 
Unterrichtsfach (inkl. ISCED-Fächercode):________________________________ 
 
Sektor des aufnehmenden Unternehmens (vgl. NACE-Codelisteiii): ______________ 
 
Größe des aufnehmenden Unternehmens: 
 1-50 Mitarbeiter_innen     51-250 Mitarbeiter_innen     >250 Mitarbeiter_innen  
 
Unterrichts-/Arbeitssprache: _____________________________________________ 
 
Name Ihrer Bank:__________________________________________________ 
 
BIC/SWIFT:________________________ IBAN:__________________________ 

                                                           
i Die Hochschule ist verpflichtet, personenbezogene Daten der Erasmus+ Geförderten zum Zweck der Erstellung der 

von der EU-Kommission geforderten Verwendungsnachweise an den DAAD/EU-Kommission zu erheben und weiter-

zuleiten. Hierbei werden die Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) eingehalten. 
ii Hier finden Sie eine Suchmaschine, welche Ihren ISCED-Code ermittelt: 

http://ec.europa.eu/education/tools/isced-f_en.htm  
iii Hier finden Sie eine Übersicht aller NACE-Codes: 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/nace_all.html  

http://ec.europa.eu/education/tools/isced-f_en.htm
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/nace_all.html
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Ich nehme die Erasmus+-Auslandsförderung in Höhe von voraussichtlich  
 

EUR 180,00€/160,00€/140,00€ pro Tagiv  
Und ggf. einer Reisekostenpauschalev,   

 

die mir aus Mitteln der Kommission der Europäischen Union zur Verfügung gestellt wird, an und  

verpflichte mich, 

 vor Antritt des Aufenthaltes, die „Mobilitätsvereinbarung für Lehr- bzw. Fort- und Weiterbil-
dungszwecke“ mit der Heimathochschule und der Gasthochschule/dem Gastunternehmen zu ver-
einbaren und mir ist bekannt, dass Änderungen des ursprünglich festgelegten Arbeitsprogramms 
durch eine aktualisierte „Vereinbarung“ spätestens innerhalb des ersten Tages nach Ankunft im 
Gastland zu vereinbaren sind. 

 der Heimathochschule eine Bescheinigung der Gasthochschule/des Gastunternehmens 
und/oder ein (qualifiziertes) Zeugnis vorzulegen, in welchem die Durchführung des Arbeitspro-
gramms und die genauen Anfangs- und Enddaten bestätigt werden. 

 den Zuschuss ausschließlich zur Deckung der Kosten für Reise, Lebensunterhalt und sprachliche 
Vorbereitung zu verwenden, die mir im Rahmen des geplanten Auslandslehraufenthalts entste-
hen, 

 selbst für ausreichenden Versicherungsschutz zu sorgen, da mit dem Programm keinerlei Versi-
cherungsschutz verbunden ist (Hinweis: Es besteht die Möglichkeit, auf eigene Kosten an der 
Gruppenversicherung des DAAD teilzunehmen. Kranken-/Unfall- und Haftpflichtversicherung sind 
inbegriffen. Nähere Auskünfte beim DAAD, Versicherungsstelle Tel.: 0228/882-294 oder 
https://www.daad.de/versicherung/allgemein/bedingungen/de/14380-daad-versicherung-
zielland-ausland/). 

Ich versichere, 

 für die Laufzeit des Erasmus+ Stipendiums keine Förderung aus Mitteln anderer EU-Programme zu 
erhalten oder in Anspruch zu nehmen. 

Ich erkläre mich damit einverstanden, 

 dass mir durch den DAAD eine „Identifikationsnummer“ zugeteilt wird, die für die Berichterstat-
tung an die Europäische Kommission erforderlich ist. 

 dass meine umseitig genannten persönlichen Angaben einschließlich Email-Adresse durch den 
DAAD, die Europäische Kommission oder beauftragte Dritte ausschließlich zum Aufbau einer 
Erasmus+-Alumni-Vereinigung verwendet wird.  

 

 die Beihilfe ganz oder teilweise zurückzuzahlen, wenn ich den Auslandsaufenthalt nicht antrete, 
vorzeitig abbreche 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. 

 

 

Ort, Datum       Unterschrift 

                                                           
iv Der Tagessatz richtet sich nach dem Zielland und der Aufenthaltsdauer:  

Tag 1-14: 180,00€ (DK/FI/IS/IE/LIE/LU/NW/SE/UK); 160,00€ (BE/FR/GR/IT/MT/NL/AT/PT/ES/CY); 

140,00€ (BG/EE/HR/LV/LT/FYROM/PL/RO/RS/SK/SI/CZ/TR/HU)  

Tag 15-60: 70% des o.g. Tagessatzes. 
vDie Erstattung der Reisekosten beruht auf folgenden Distanzrechner der EU:  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_de.htm  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_de.htm

