Annahme- / Verpflichtungserklärung / Declaration of acceptance/commitment
DAAD PROMOS-Förderung für eine Studienreise ins Ausland
DAAD PROMOS grant for a study trip abroad

Antragsstellende Person /
Applicant

E-Mail / Email
Telefon / Telephone
Studienreise / Study trip
Zielland / Country of destination
Im Studienfach / Study
programme
Von / from

(DD/MM/YYYY) bis / until

(DD/MM/YYYY),

Dauer des Aufenthalts /
Length of stay

insgesamt / in total

Tage (maximale Förderdauer 12 Tage) / days (at most 12

days may be supported)

Förderung / Financial support
WICHTIG: Bitte beachten Sie, dass sich die Höhe der zugesagten Förderung entsprechend einer
verringerten Teilnehmerzahl und Reisetage reduziert. / IMPORTANT: Please note that the actual amount of your
funding will be reduced according to a reduced number of participants and days.

Aufenthaltspauschale (pro
Person und Tag) / Subsistence €
allowance (per person and day)

Berechnungsgrundlage/
basis for calculation

Maximale Gesamtförderung
/ Maximum amount
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€

€

x

Tage / days x

Teilnehmer*innen / participants

Annahme- / Verpflichtungserklärung / Declaration of acceptance/commitment
Ich nehme die Förderung aus dem DAAD PROMOS Programm für die Studienreise ins Ausland an und
beantrage die Abrechnung der Mittel über die angegebene Kostenstelle bzw. das angegebene Konto.
I hereby accept the support through the PROMOS programme for the study trip abroad and apply to use the abovenamed accounting unit or rather the above-named bank account for accounting of the funds.

Ich habe zur Kenntnis genommen,
 dass sich die maximalen Gesamtförderung entsprechend einer verringerten Teilnehmerzahl oder
Reisetage reduziert. Ich verpflichte mich, zu viel abgerufene Mittel umgehend zurückzuzahlen.
I am aware
 that the maximum amount of funding will be reduced according to a reduced number of participants or days. I
hereby oblige myself to pay back exceeding amount of funds.

Ich verpflichte mich
 die Fördermittel vollständig für das beantragte Auslandsvorhaben einzusetzen. Nicht benötigte
Mittel müssen umgehend gemeldet und zurückerstattet werden.
bei
Änderung der Reise- /Teilnehmerdaten das International Office der Universität Ulm umgehend

schriftlich zu informieren.
 im Falle einer Unterbrechung oder eines Abbruchs des Auslandsvorhabens das International Office
der Universität Ulm umgehend schriftlich zu informieren.
 bei Bekanntmachung einer Reisewarnung des Auswärtigen Amtes für das betreffende Land oder
die betreffende Region des Landes das International Office der Universität Ulm umgehend
schriftlich zu informieren.
I hereby oblige myself to
 fully use the received grant for the study trip. Means that have not been used must be reported immediately
and sent back.
 immediately inform the International Office of Ulm University in writing of any changes in the trip’s or
participants’ data.
 immediately inform the International Office of Ulm University in writing should the trip be interrupted or ended
prematurely.
 immediately inform the International Office of Ulm University in writing should the Federal Foreign Office issue
a travel warning for the respective country or the respective region of the country.

Ich versichere
 die Richtigkeit der angegebenen Informationen.
 die Fördermittel zur Vermittlung fachbezogener Kenntnisse, zur Vermittlung eines landeskundlichen
Einblicks in das Gastland oder zur Begegnung mit Studierenden und Wissenschaftlern im Rahmen
der Studienreise einzusetzen.
I hereby confirm
 the correctness of the information supplied.
 that I will use the received grants to convey subject-related information, give an insight into the life of the host
country or for the encounter with local students and scientists in the context of the study trip.

Ich bin damit einverstanden,
 dass die Reise- und Teilnehmerdaten im International Office der Universität Ulm zur Verwaltung des
Stipendienprogrammes gespeichert werden.
I hereby give my consent
 to the storage of the trip’s and participants‘ data at the International Office of Ulm University for the
administration of the scholarship programme.

________
Ort, Datum / Place, date
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Unterschrift der antragsstellenden Person / Applicant’s signature

Begleitende*r Hochschulvertreter*in / Accompanying representative of the university
Nr./ Name / Surname

Vornamen /

No.

First name(s)

Geburtsdatum /
Date of birth

Position /

E-Mail /

Unterschrift /

Position

Email

Signature

1
Teilnehmerdaten / Participants‘ information
Nr./ Name /

Vornamen /

No.

First name(s)

Surname

Geburtsdatum /
Date of birth

Studiengang /
Study programme

Angestrebter
Abschluss /
Target degree
(BA, MA, State
exam, Ph.D.)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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E-Mail /

Unterschrift /

Email

Signature

Teilnehmerdaten / Participants‘ information
Nr./ Name /

Vornamen /

No.

First name(s)

Surname

Geburtsdatum /
Date of birth

Studiengang /
Study programme

Angestrebter
Abschluss /
Target degree
(BA, MA, State
exam, Ph.D.)

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
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E-Mail /

Unterschrift /

Email

Signature

