International Office

Antrag auf grüne Mobilitätsbeihilfe (bitte elektronisch ausfüllen)
Green mobility aid - application form (fill in electronically)

Name:

Last Name

Vorname:
First Name

Geb. am:

Date of Birth

PLZ:

Post/ZIP code

Wohnort:

Place of resid.

Straße/HausNr:
Street/No

E-Mail:
Email

Fachbereich:
Department

Studiengang:
Degree prog.

Matr.Nr.:

Student ID no.

Hiermit beantrage ich eine Mobilitätsbeihilfe für folgendes Projekt:
I hereby apply for mobility support for the following project

Studienaufenthalt
study-abroad period

Projektarbeit
project work

Praktikum

internship abroad

sonstiger Auslandsaufenthalt (bitte spezifizieren):
other stay abroad (please specify)

von:

bis:

start date

Hochschule / Praktikumsbetrieb:

end date

Land:

country

university / internship place

Adresse:

postal address

Diesem Antrag ist beigefügt:

This application is supplemented by

Das Zulassungsschreiben der Gasthochschule (bei Studienaufenthalten)

host institution - admission letter (for study-abroad periods)

Der Praktikumsvertrag mit der Gastinstitution (bei Praktika)
internship agreement with host institution (for internships)
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International Office

.

Ein Fahrt-/Flug-/Bus-/Bahnkostenbeleg

Receipt for flight/travel/bus costs

ist beigefügt
is attached

wird bis zum

will be handed in by

nachgereicht

Eidesstattliche Erklärung
Affidavit

ist beigefügt
is attached

wird bis zum

will be handed in by

nachgereicht

Mir ist bekannt, dass ich die grüne Mobilitätsbeihilfe nur einmal beanspruchen kann. Ich versichere, dass ich keine
weitere Förderung zu den Fahrtkosten aus öffentlichen Mitteln erhalte, die nicht mit meiner Heimathochschule
abgesprochen sind.
I am aware that I am only entitled to receive the gr een mobility support once. I assert that I do not receive any other support towards
my travel costs from public funds of which my home university is not aware of.

Ich bitte um Überweisung der grünen Mobilitätsbeihilfe auf mein Konto bei der:

Please transfer the green mobility support to the following account:

Name der Bank:
bank name

Filialort:

branch location

BIC:
BIC

IBAN*:
IBAN*

*Bitte schreiben Sie die IBAN Nummer in 4er Blöcken mit Leerzeichen. z.B. DE00 0000 0000 0000 0000 00

*Please use the following format to write your IBAN number: e.g. DE00 0000 0000 0000 0000 00 (blocks of 4 with spacebar in between)

Den geforderten Nachweis laut §4.1 der Förderrichtlinie ("Certificate of Attendance") stelle ich dem International
Office bis 14 Tage nach Beendigung des Aufenthaltes zu. Ich erkenne hiermit die Bedingungen der Förderrichtlinie an.
I will forward the required proof acc. to paragraph 4.1. of the funding guideline ("Certificate of Attendance") to the International Office within 14
days after the end of my stay abroad at the latest. I hereby agree to the conditions of the funding guideline.

Ort, Datum

Unterschrif

place, date

signature
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