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Antrag für Grünes Reisen 
Personalmobilität zu Lehr- und Fort-/Weiterbildungszwecken (ST)  

Eines der horizontalen Ziele des Erasmus-Programms in der Programmgeneration von 2021 bis 2027 ist die Förderung 
von Nachhaltigkeit und „grünem Erasmus“. „Grünes Reisen“ wird im Erasmus+ Programm daher mit zusätzlichen fi-
nanziellen Zuschüssen unterstützt. Nach der Definition des Erasmus-Programm gilt eine Reise als grün, wenn mindes-
tens 50% der Strecke (Hin- und Rückreise) zum Ort der Gasteinrichtung emissionsarm zurückgelegt werden, d.h. mit 
Bahn, Bus, Fahrgemeinschaft, Fahrrad oder einem anderen nachhaltigen Verkehrsmittel. Die Reise mit dem Schiff gilt 
nur als grün, wenn der Zielort ansonsten ausschließlich mit dem Flugzeug erreicht werden könnte. 

In der Förderlinie der Erasmus+ Personalmobilität zu Lehr- und Fort-/Weiterbildungszwecken (ST) können bei der Er-
füllung der Voraussetzungen für grünes Reisen insgesamt bis zu vier zusätzliche Tage als Reisetage gefördert werden 
(für Hin- und Rückfahrt zusammen; die Tage beeinflussen weder die Mindest- noch die Maximaldauer der Mobili-
tät). Zudem wird allen Geförderten, die grün Reisen und eine Reisekostenbeihilfe erhalten, eine leicht erhöhte Reise-
kostenbeihilfe für grünes Reisen ausgezahlt. 

Angaben zu Person und Aufenthalt 

Vor- und Nachname:  

E-Mail-Adresse:  

Gasteinrichtung, Land:  

Beginn der Aktivitäten an der Gasteinrichtung:  

Haupttransportmittel:  

Ich werde grün reisen und beantrage die erhöhte Reisekostenbeihilfe für grünes Reisen.   

Ich werde grün reisen und beantrage den Mobilitätszuschuss für   zusätzliche Tage als Reisetage.  

Zusätzlich zu den Standardreisetagen im Dienstreiseantrag 
beantrage ich hiermit folgende weitere „grüne“ Reisetage:  

  

  

Stichwortartige Begründung für deren Notwendigkeit:   
 
Hinweis: Standardmäßig können bis zu 2 Reisetage bei der finanziellen Förderung aus EU-Mitteln berücksichtigt und seitens der WWU als Bestand-
teile der Dienstreise anerkannt werden. Diese werden im Online-Portal erfasst. Sofern für Grünes Reisen benötigt, kann mit diesem Formular bean-
tragt werden, dass bis zu 4 weitere (also insgesamt bis zu 6) Reisetage bei der finanziellen Förderung aus EU-Mitteln berücksichtigt und seitens der 
WWU als Bestandteile der Dienstreise anerkannt werden.  

Ehrenwörtliche Erklärung  

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass alle Angaben korrekt sind und ich mindestens 50% der Strecke zum/vom 
Ort meiner Gasteinrichtung (Hin- und Rückweg) „grün“ zurücklegen werde. Die Nachweise hierfür (z.B. Bus- oder 
Bahntickets) werde ich für den Fall einer Prüfung für mindestens sieben Jahre aufbewahren und auf Aufforderung im 
International Office einreichen. Mit dem Einreichen des Formulars erkläre ich mich mit der Speicherung und Verwen-
dung der persönlichen Daten zum oben beschriebenen Zweck einverstanden. Die Daten werden ausschließlich für die 
Abwicklung der Erasmus+ Mobilität verwendet. 

     
Ort, Datum  Ort, Datum  Ort, Datum 

     

Unterschrift Antragssteller*in  
Unterschrift Vorgesetzte*r 

(nur nötig, falls zusätzliche Reisetage für 
Grünes Reisen beantragt werden) 

 
Unterschrift International Office 

(zur Kenntnisnahme) 

 


	E-MailAdresse: 
	Gasteinrichtung Land: 
	Anzahl zusätzlicher Reisetage: [[0-4]]
	3: 
	 Reisetag_af_date: 

	4: 
	 Reisetag_af_date: 

	5: 
	 Reisetag_af_date: 

	6: 
	 Reisetag_af_date: 

	erhöhte Reisekostenbeihilfe: [[ja/nein]]
	1: 
	Tag der Mobilitätsphase_af_date: 

	Vor- und Nachname: 
	Hauptverkehrsmittel: [[Bitte aus Liste wählen]]
	Begründung: [[Bitte hier schreiben oder aus Liste wählen]]


