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Infoblatt zur finanziellen Zusatzförderung 

für grünes Reisen im Erasmus+ Programm 

 

*** for English version, please refer to page 2 *** 

Studierende können einen Zuschuss i. H. v. 50€ und bis zu 4 zusätzliche Reisetage beantragen, wenn 

sie sich für eine möglichst emissionsarme Form des Reisens entscheiden („Grünes Reisen“). 

Im Folgenden informieren wir Sie über die Förderkriterien und die Beantragung. 

Zuschuss für „Grünes Reisen“ 

Wenn Sie mindestens 50% Ihrer Reise mit einem nachhaltigen Verkehrsmittel (z.B. Bahn, Fernbus oder 

Fahrrad) zum/vom Ort Ihrer Gasteinrichtung absolvieren, können Sie den Zuschuss für „Grünes Reisen“ 

beantragen. Dieser beläuft sich auf einmalig 50€. Zusätzlich können Sie bis zu 4 zusätzliche Reisetage 

beantragen. Die Reisetage, an denen Sie „grün“ gereist sind, zählen als zusätzliche Aufenthaltstage und 

werden mit dem gültigen Tagessatz der entsprechenden Länderrate finanziell unterstützt.  

Beantragung 

Bitte beantragen Sie den Zuschuss über die Ehrenwörtliche Erklärung „Grünes Reisen“. Da die Mittel 

begrenzt sind, ist eine nachträgliche Antragstellung in der Regel nicht möglich. Die Ehrenwörtliche 

Erklärung muss im Original vorliegen. Eine gescannte Unterschrift wird nicht akzeptiert. Außerdem 

verpflichten Sie sich, auf Nachfrage folgende Nachweise einzureichen: Reiseunterlagen (z.B. Bahn- 

oder Busticket). Sollten Sie einen entsprechenden Nachweis nicht vorlegen können, müssen wir die 

Sonderförderung in Gänze zurückfordern. 

  

Achtung! 

Bitte reichen Sie den Antrag auf finanzielle Unterstützung für grünes Reisen noch vor 

Mobilitätsantritt im International Office ein. 

Mit Ihrem Antrag verpflichten Sie sich,  

a) den Originalnachweis für die Berechtigung zum jeweiligen Top-Up 5 Jahre lang 

aufzubewahren (z.B. Bahnticket) und 

b) dem International Office zur Überprüfung auf Anfrage vorzulegen. 
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Information sheet on additional funding 

for green travel in the Erasmus+ programme 
 

Students can apply for a grant of €50 and up to 4 additional travel days if they choose a low-emission 

form of travel ("green travel"). 

In the following, we inform you about the funding criteria and the application process. 

Top-up for „Green Travel“ 

If you travel at least 50% of your trip with a low-emission form of transportation (e.g. train, long-

distance bus or bicycle) to/from the location of your host institution, you can apply for the "Green 

Travel" top-up. It amounts to a one-off payment of 50€. In addition, you can apply for up to 4 additional 

travel days. The travel days on which you have travelled "green" count as additional days of stay and 

are financially supported with the valid daily rate of the corresponding country rate. 

Application 

Please apply for the top-up via the "Green Travel" Declaration on Honour. Since funds are limited, a 

subsequent application is usually not possible. The Declaration on Honour must bear an original 

signature. A scanned signature will not be accepted. You also agree to submit the following 

supporting documents upon request: Travel documents (e.g. train or bus ticket). Should you not be 

able to provide such proof, we will have to reclaim the special funding in its entirety. 

 

Attention! 

Please submit the application for financial support for green travel to the International Office 

before the start of your mobility. 

With your application for Green Travel you commit yourself to 

a) keeping the original proof of eligibility for the respective top-up for 5 years (e.g. train ticket) and 

b) submitting it to the International Office for verification (only upon request). 
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