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Ausfüllhilfe zum Grant Agreement (Finanzvereinbarung)
the participant: Bitte tragen Sie im Folgenden Ihre Angaben ein und beachten Sie diese Hinweise
- Nationality: Staat, dem die Person verwaltungstechnisch angehört und von dem der Personalausweis bzw.
Reisepass ausgestellt wird.
- Study cycle:
First Cycle: bachelor or equivalent first cycle
Second Cycle: master or equivalent second cycle
Third Cycle: doctorate or equivalent third cycle
Wenn Sie graduiert sind, geben Sie hier bitte an, “Graduate + den Cycle, den Sie vor Ihrem Abschluss
absolviert haben“
- Subject area: Bitte tragen Sie hier ein, welchen Abschluss Sie in Ihrer Fachrichtung erwerben werden (für
Graduierte: erworben haben).
- Code: Verwenden Sie bitte wie auch im Learning Agreement das Suchtool ISCED-F 2013 unter
http://ec.europa.eu/education/tools/isced-f_en.htm, um das definierte Fach- und
Ausbildungsgebiet zu suchen, das ihrem Fachabschluss des/der am nächsten kommt.
- Student with:
Erläuterung: Pro Studienzyklus haben Sie ein Erasmus-Kontingent von 12 Monaten.
Ihr Erasmus-Praktikum kann von uns vorerst finanziell bis zu sechs Monate (bis zu 180 Tagen) gefördert
werden. Sollten Sie einen längeren Praktikumsaufenthalt planen, kann auch der Zeitraum über die sechs
Monate hinaus im Grant Agreement festgehalten werden. Dieser Zeitraum wird dann auf Ihr ErasmusKontingent angerechnet. Wenn gegen Ende der Erasmus-Förderperiode noch Mittel zur Verfügung stehen,
erhalten Sie dann nachträglich über die sechs Monate hinaus noch eine Förderung, in Form einer Nachzahlung.
a financial support from EU funds  (bitte ankreuzen bei einer Praktikumsdauer bis zu sechs Monaten)
a zero-grant from EU funds  (bitte ankreuzen, wenn Sie keine finanzielle Förderung erhalten wollen)
a financial support from EU combined with zero-grant from EU funds days  (bitte ankreuzen, wenn die
Dauer Ihres Praktikums 180 Tage (sechs Monate) übersteigt und ein längerer Zeitraum festgehalten werden
soll, mit der Möglichkeit eine Nachzahlung zu erhalten. Bitte beachten Sie: Wenn Sie ein Praktikum antreten,
das länger als sechs Monate dauert, Sie jedoch nicht die volle Praktikumsdauer auf Ihr Erasmus-Kontingent
angerechnet bekommen möchten, muss das Learning Agreement mit dem Arbeitgeber entsprechend verkürzt
ausgestellt werden!
Bsp: Sie gehen 12 Monate ins Praktikum. Von uns können vorerst 6 Monate sicher finanziert werden. Sie
möchten wenn möglich noch eine Nachzahlung bekommen, planen im gleichen Studienzyklus aber auch noch
z.B. ein Auslandssemester über Erasmus. Daher lassen Sie die Verträge mit dem Arbeitgeber nur für 8 Monate
ausstellen. Entsprechend haben Sie die Möglichkeit noch 4 Monate Erasmus für das Auslandsstudium in
Anspruch zu nehmen und können von uns noch eine Nachzahlung für bis zu 1 Monat erhalten.
Wenn Sie keinen weiteren Aufenthalt planen, können Sie die kompletten 12 Monate anrechnen lassen.
- The financial support includes: Special needs support  Teilnehmer mit einer Behinderung, die eine
Sonderförderung beantragen wollen, kreuzen bitte dieses Feld an.
- Financial Support to student with disadvantaged background [single parents with child/children] 
Alleinerziehende Eltern, die eine Sonderförderung für ihr Kind/ihre Kinder beantragen wollen, kreuzen bitte
dieses Feld an.

