
Ehrenwörtliche Erklärung | Honorary Declaration (Erasmus+) 
 Studium | Studies  Praktikum | Internship 

WICHTIG: Bitte beachten Sie, dass Sie alle Belege zu den Social Top Ups bzw. zum nachhaltigen Reisen aufbewahren müssen, 
da die Hochschule Stichproben durchführen wird. Nach Aufforderung müssen Sie alle Belege unverzüglich einreichen. 
IMPORTANT: Please note that you will need to hold on to all documents verifying your eligibility for an Inclusion Top Up, since 
the university will conduct random verification checks. Upon request you will need to promptly turn in all documents. 

Erasmus+ Social Top Ups | Inclusion Top Ups 

Informationen zu den möglichen Social Top Ups und den genauen Bedingungen finden Sie auf der Webseite. 
Information about the possible Inclusion Top Ups as well as the exact conditions are available online. 

Hiermit erkläre ich ehrenwörtlich, dass ich zu einer der folgenden Gruppen gehöre und deswegen ein „Social Top Up“ beantrage: 
I hereby declare on my honor that I belong to one of the following groups and therefore apply for an "Inclusion Top Up": 

Ich habe eine Beeinträchtigung (Behinderungsgrad mind. 20%) oder chronische Erkrankung. 
I have a disability (degree of disability of at least 20%) or chronic illness. 
Ich nehme mein/e Kind/er ins Ausland mit. 
My child/children will accompany me abroad.  
Ich bin Erstakademiker*in. Meine Eltern haben keinen Hochschulabschluss. 
I am a first-generation student. Neither of my parents has a higher education degree. 
Ich arbeite parallel zu meinem Studium und muss meinen Job für den Auslandsaufenthalt aufgeben oder pausieren. 
I am a working student and will have to pause or give up my job during my stay abroad. 

Erasmus+ Green Travel 

Hiermit erkläre ich ehrenwörtlich, dass ich bei meiner Hin- und Rückreise zu meiner Gasteinrichtung im Rahmen meines 
geplanten Erasmus+ Aufenthaltes  nachhaltig reisen werde. Ich werde folgende(s) Verkehrsmittel benutzen: 
I hereby declare on my honor that I will travel sustainably to and from my host institution as part of my planned Erasmus+ 
stay. I will use the following means(s) of transportation: 

 Bus | bus  Zug | train  Fahrgemeinschaft | carpooling  Boot/Schiff | boat/ship 

Ich benötige für die Hin- und Rückreise 
   Reisetage | travel days. 

For the trip to and from my destination I will need 

__________________________________________ _______________________________________ 
Datum, Unterschrift Student*in Unterschrift (zur Kenntnisnahme) 
Date, Signature Student  Referat Internationales, TU Dortmund  

Unterschreiben und senden Sie diese Ehrenwörtliche Erklärung VOR der Mobilität als PDF-Datei an 

Please sign this Honorary Declaration and send it as a PDF document before your stay abroad to 

• Studium | studies: erasmus-outgoings@tu-dortmund.de 

• Praktikum | internship: Dokument mit der Online-Bewerbung hochladen  |  Upload this document to the online application. 

(Fragen?  |  Questions?: going-abroad@tu-dortmund.de ) 

Name 

Anschrift | Address 

Studiengang | Studies 

Zielland | Host Country 

Termine | Dates (ohne Reisetage | without travel days)  

https://international.tu-dortmund.de/outgoings/auslandsstudium/inklusive-auslandsaufenthalte/
https://international.tu-dortmund.de/en/outgoings/study-abroad/inclusion-abroad/
https://international.tu-dortmund.de/outgoings/nachhaltigkeit/
https://international.tu-dortmund.de/outgoings/auslandsstudium/nachhaltiges-reisen/
mailto:erasmus-outgoings@tu-dortmund.de
mailto:going-abroad@tu-dortmund.de
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