
Grant Agreement 2020/2021
Vereinbarung für Erasmus+ Hochschulbildung: Studium1 in Programmländern

Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main - D  FRANKFU01
Anschrift:Internatinal:Ofcee:Theidir-W.-Adirni-Platz:6e:60323:Frankfurt:am:Main

nachfilgend:bezeichnet:als:„die:Einrichtung“e:für:die:Unterzeichnung:dieser:Vereinbarung: 
vertreten:durch:Frau:Bruckere:Uta:(ERASMUS:Insttutinal:Ciirdinatir)e:und
:
Frau Test, Test

Staatsangehörigkeitt:Deutschland:

E-Mail-Adresset:test@em.uni-frankfurt.de 
Studienjahrt:2020/2021

Cidet:0111:

Geburtsdatumt:18.08.1998:
Anschrift:Teststr. 1,:60528 FFM 
Telefinnummert:+4911111111111111
Geschlechtt:Weiblich
Studienphaset:Secind:cycle:/:Pistgraduate:/:Master 
Fachrichtungt:Englisch:(Lehramt)
Anzahl:der:abgeschlissenen:Hichschulstudienjahret:3e0

Gasteinrichtungt:UNIVERSITY:OF:CAMBRIDGE ERASMUS:Cidet:UK:CAMBRID01

Teilnehmer:erhältt: :fnanzielle:Unterstützung:aus:Erasmus+-Miteln:der:EU
: :Zeri:Grant:mit:Erasmus+-Förderung:der:EU:2

:X::fnanzielle:Unterstützung:aus:Erasmus+-Miteln:der:EU:in:Kimbinatin:mit:Zeri-Grant-:
Förderung:3

Die:fnanzielle:Unterstützung:umfasst:aucht:
☐:Sindermitel:für:Teilnehmende:mit:Behinderung:(ab:GdB:50):(„special:needs“)
☐:Fördermitel:für:Teilnehmende:mit:Belastungen:(„disadvantaged:backgriund“)

:Sicial:Tip-up:für:Teilnehmende:mit:Kind:im:Ausland
:Sicial:Tip-up:für:Teilnehmer:mit:Behinderung:(ab:GdB:30)

:

nachfilgend:bezeichnet:als:„der:Teilnehmer“e:haben:die:unten:aufgeführten:besinderen:Bedingun-
gen:und:Anhänge:vereinbarte:die:fester:Bestandteil:dieser:Vereinbarung:sind:(„die:Vereinbarung“)t4

Anhang:I Learning Agreement for ERASMUS+ mobility for studies:(im:Teilnehmerkinti):
Anhang:II Allgemeine:Bedingungen:(siehe:Dikumentende)
Anhang:III Erasmus+:Charta:für:Studierde:(im:Teilnehmerkinti:bereitgestellt)

Die:unter:Besindere:Bedingungen:aufgeführten:Bestmmungen:haben:Virrang:vir:den:Bestmmungen:in:den
Anhängen.

BESONDERE:BEDINGUNGEN

ARTIKEL:1:–:GEGENSTAND:DER:VEREINBARUNG
1.1 Die:Goethe-Universität gewährt:dem:Teilnehmer:Unterstützung:bei:einer:physischen:Mibilitätsmaßnah-

me:für:das:Studium:im:Rahmen:des:Prigramms:ERASMUS+.
1.2 Der:Teilnehmer:nimmt:die:in:Artkel:3:vereinbarte:Unterstützung:an:und:verpfichtet:siche:die:Mibilitäts-

maßnahme:für:das:Studium:wie:im:Learning:Agreement:beschrieben:durchzuführen.

1

:Die:Textpassagen:in:blauer:Schriffarbe:sind:Anmerkungen:und:ergänzende:Bestmmungen:der:Giethe-Universität:und:simit:mitgel -
tende:Vertragsbestandteile.:

2 :Kein:fnanzieller:Zuschusse:rein:akademische:Förderung:der:Mibilität:unter:ERASMUS-Bedingungen
3 :Auch:wenn:ausreichend:Mitel:zur:Verfügung:stehene:kann:ein:Zeri:Grant-Zeitraume:alsi:ein:nicht:fnanzierter:Zeitraum:innerhalb:der

vin:der:Gastuniversität:bestätgten:Mibilitätsphasee:nachträglich:nicht:fnanziell:gefördert:werden.
4 :Die:im:Filgenden:aufgelisteten:Anhänge:werden:Ihnen:in:Ihrem:Online-Teilnehmerkinti:zur:Verfügung:gestellt:und:gelten:als:feste

Vertragsbestandteilee:welche:durch:die:Vertragsunterzeichnung:mit:akzeptert:werden.

1

Bankkintie:an:das:die:fnanzielle:Unterstützung:aus:Erasmus+-Miteln:der:EU:gezahlt:werden:sillt
Kintiinhaber:(falls:nicht:Teilnehmer)t:Brat:TestWurst
Name:der:Bankt:Frankurt:Brudi
BC-/BIC-/SWIFT-Nummert:INGDDEFFXXX::::Kti.Nr./IBANt:1234567889/DE92500105175416040875
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1.3 Beide:Parteien:können:mitels:einer:förmlichen:Miteilung:in:Schriffirm:ider:auf:elektrinischem:Wege
Änderungen:der:Vereinbarunge:einschließlich:der:Änderung:vin:Start-:ider:Enddatum:der :physischen
Mibilität:virschlagen:und:diesen:zustmmen.

ARTIKEL:2:–:INKRAFTTRETEN:UND:DAUER:DER:MOBILITÄTSPHASE
2.1 Die:Vereinbarung:trit:am:Tag:der:Unterzeichnung:durch:die:letzte:der:beiden:Parteien:in:Kraf.
2.2 Die :physische:Mibilitätsphase:beginnt:am:25.01.2021 und:endet:am:21.05.20215.:Die:Mibilitätsphase

beginnt:am:ersten:Tage:an:dem:der:Teilnehmer:an:der:Aufnahmeeinrichtung:anwesend sein muss.:
(Bei:Teilnehmerne:die:an:einem:durch:eine:andere:als:die:Aufnahmeeinrichtung:durchgeführten:Sprach-
kurs:als:maßgeblicher:Bestandteil:der:Mibilitätsphase:im:Ausland:teilnehmene:ist:das:Datum:des:Be-
ginns:der:Mibilitätsphase:der:erste:Tag:des:Sprachkurses:außerhalb:der:Aufnahmeeinrichtung.):
Die:physische:Mibilitätsphase:endet:am:letzten:Tage:an:dem:der:Teilnehmer:an:der:Aufnahmeeinrich-
tung:anwesend sein muss.

2.3 Der Teilnehmer erhält fnannielle Unterstütnung aus Erasmus+-Miteln der EU für:den:geplanten:Zeit-
raum:der:physischen:Mibilitäte:aber:maximal:für:4e8:Minate:ider:144:Tage:bei:einer:Studiendauer:vin
einem:Semester/Trimester:und:maximal:für:9e6:Minate:ider:288:Tage:bei:einer:Studiendauer:vin:2:Se-
mestern/3:Trimestern.:Der:Studienaufenthalt:ist:für:117 Tage geplant.

2.4 Die :Gesamtdauer : der :Mibilitätsphase : inklusive :der : Zeiträume :einer : Zeri :Grant-Unterstützung :darf
höchstens:12:Minate:pri:Studienphase:betragen.

2.5 Anträge:an:die:entsendende:Einrichtung:auf:Verlängerung:der:Aufenthaltsdauer:müssen:spätestens:ei -
nen:Minat:vir:dem:ursprünglich:geplanten:Ende:der:Mibilitätsphase:(geplantes:Enddatum:siehe:iben
2.2):gestellt:werden.

2.6 Das:Transcript of Records bzw. die:im:Teilnehmerkinti:alsi:Diwnliad:zur:Verfügung:gestellte:Confirma-
tion of Peeriod of Study muss:das:durch:die:Gasteinrichtung:ifziell:bestätgte:Start-:und:Enddatum:der
physischen:Mibilitätsphase:enthalten.6

ARTIKEL:3:–:FINANZIELLE:UNTERSTÜTZUNG:AUS:ERASMUS+-MITTELN:DER:EU
3.1 Die:fnanzielle:Unterstützung:aus:Erasmus+-Miteln:der:EU:für:die :physische :Mibilitätsphase:beträgt

2.160,00 EUR.:Dies:entspricht:in:der:1.:Ländergruppe:ca.:15e00€:pri:gefördertem:Tage:in:der:2.:Länder-
gruppe:ca.:13e00€/Tag:und:in:der:driten:Ländergruppe:11e00€/Tag.:Zusätzliche:Tage:werden:nicht:geför -
derte:sindern:sind:Zeri-Grant-Tagee:die:Förderung:für:nicht:angetretene:Tage:wird:nach:Beendigung:des
Erasmus-Studiums:tagesgenau:gegengerechnet:und:abgezigen.

Hinweist:Der:Erasmus+:Zuschuss:richtet:sich:nach:dem:jeweiligen:Zielland.:Die:Zielländer:wurden:vin
der:EU-Kimmissiin:in:drei:Gruppen:eingeteiltt:

Länderkategorien 2020/21 SMS (1 Monat=30Tage)
Gruppe 1 
Dänemarke:Finnlande:Irlande:Islande:Liechtensteine:Luxemburge:Nirwegene:
Schwedene:Vereinigtes:Königreich

15e00:€:pri:Tag
(450:€:pri:Minat)

Gruppe 2 
Belgiene:(Deutschland)e:Frankreiche:Griechenlande:Italiene:Maltae:Niederlandee:
Österreiche:Pirtugale:Spaniene:Zypern:

13e00:€:pri:Tag
(390:€:pri:Minat):

Gruppe 3 
Bulgariene:Estlande:Kriatene:Letlande:Litauene:Pilene:Rumäniene:Serbiene:
Sliwakeie:Sliweniene:Nirdmazediniene:Tschechische:Republike:Türkeie:Ungarn

11e00:€:pri:Tag:
(330:€:pri:Minat)

3.2 Der : endgültge :Betrag : für : die :physische :Mibilitätsphase :wird : durch :Multplikatin : der :Anzahl : der
Tage/Minate:der:Mibilitätsphase:nach:Artkel:2.3:mit:dem:Tages-/Minatssatz:für:das:betrefende:Gast-
land:ermitelt.:Für:unvillständige:Minate:wird:die:fnanzielle:Unterstützung:durch:Multplikatin:der:An-
zahl:der:Tage:des:unvillständigen:Minats:mit:1/30:des:Minatsbetrags:ermitelt:(1:Minat:=:30:Tage).

3.3 Die:Erstatung:vin:angefallenen:Kisten:im:Zusammenhang:mit:Zuschüssen:für:Teilnehmer/innen:mit:Be-
hinderung):erfilgte:sifern:zutrefende:auf:Grundlage:der:vin:dem:Teilnehmer:virgelegten:Belege.

3.4 Eine:Nutzung:der:Fördermitel:zur:Deckung:ähnlicher:Kistene:die:bereits:aus:EU-Miteln:gezahlt:werdene
ist:unzulässig.:

3.5 Unbeschadet:Artkel:3.4:ist:der:Zuschuss:mit:jeder:anderen:Finanzierungsquelle:vereinbare:einschließlich
Einnahmene:welche:der:Teilnehmer:aus:Arbeit:neben:dem:Studium:bzw.:dem:Praktkum:erzielte:silange
er:ider:sie:die:in:Anhang:I:(Learning:Agreement):virgesehenen:Aktvitäten:durchführt.:

3.6 Die:fnanzielle:Unterstützung:aus:ERASMUS+:Fördermiteln:ider:Teile:davin:müssen:im:Falle:der:Nicht-
einhaltung:der:Bestmmungen:aus:dieser:Vereinbarung:durch:den:Teilnehmer:vin:diesem:zurückgezahlt
werden.:Sillte:der:Teilnehmer:die:Vereinbarung:vin:sich:aus:virzeitg:beendene:muss:er:den:bis:dahin
erhaltenen:Zuschuss:zurückzahlen.:Dies:gilt:nichte:wenn:mit:der:Entsendeeinrichtung:andere:Vereinba-
rungen:getrifen:wurden:(siehe:Artkel:4.2).
Wenn:der:Teilnehmer:aufgrund:„höherer:Gewalt“:daran:gehindert:wirde:seine:Mibilitätsaktvitäten:wie
in:Anhang:I:beschrieben:zu:beendene:ist:er:dazu:berechtgte:mindestens:den:aktualisierten:Zuschuss:der
tatsächlichen:Dauer:(akademisch:relevanter:Beginn/Ende):der :physischen:Mibilitätsphase:zu:erhalten.
Anteile:des:Zuschussese:die:darüber:hinaus:gehene:müssen:an:die:Entsendeeinrichtung:zurückgezahlt

5 :Die:hier:angegebene:Dauer:entspricht:der:Dauere:welche:Sie:in:Ihrer:Online-Bewerbung:angegeben:hatene:falls:diese:nicht:zwischen-
zeitlich:durch:das:IO:der:GU:aktualisiert:wurde.

6 :Es:gelten:im:Zweifel:die:Angaben:in:der:Cinfrmatin:if:Periid:if:Studye:sillte:das:Transcript:if:Recirds:keine:genauen:Tagesangaben
zu:Beginn:und:Ende:der:physischen:Mibilität:enthaltene
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werden.:Dies:gilt:nichte:wenn:mit:der:Entsendeeinrichtung:etwas:anderes:vereinbart:wurde.:Vin:der:Na-
tinalen:Agentur:(DAAD):genehmigte:Fälle:vin:höherer:Gewalt:muss:der:Prijekträger:berichten.

ARTIKEL:4:–:ZAHLUNGSMODALITÄTEN
4.1 In:2020/21:erhält:der:Teilnehmer:eine:Virfnanzierungszahlung:in:Höhe:vin:75 %:des in Artkel 3 ge-

nannten  Betrags innerhalb  von 10 Tagen,  nachdem er  den Beginn  der :physischen:Mibilitätsphase
durch:Upliad:der:Ankunfsbestätgung:ins:Teilnehmerkinti:nachgewiesen:hat: (aufgrund:der:aktuellen
Regelungen:zur:Präsenzmibilität:in:Pandemiezeiten).
Legt:der:Teilnehmer:die:entsprechenden:Nachweise:nicht:rechtzeitg:nach:dem:Zeitplan:der:Entsende-
einrichtung:vire:ist:ausnahmsweise:eine:spätere:Zahlung:der:Virfnanzierung:möglich.

4.2 Beträgt:die:Zahlung:nach:Artkel:4.1:weniger:als:100:%:der:Höchstsumme:der:Zuwendunge:gilt:die:Über-
mitlung:der:EU-Survey-Onlineumfrage:(standardisierter: Teilnahmebericht):als:Antrag:des:Teilnehmers
auf:Zahlung:des:Restbetrags:der:fnanziellen:Unterstützung:aus:Erasmus+-Miteln:der:EU: für:die:physi-
sche:Mibilität.:Die:entsendende:Einrichtung:hat:innerhalb:vin:45:Kalendertagen:(nach:Eingang:des:Be-
richts):die:Zahlung:des:Restbetrags:ider:die:Aufirderung:zur:Rückzahlung:virzunehmen.:Wenn:der:vin
der:Gasthichschule:bestätgte:Zeitraum:kürzer:ist:als:4e8:Minate:(144:Tage):bei:einem:Semester/Trimes-
ter:Dauer:ider:kürzer:als:9e6:Minate:(ider:288:Tage):bei:zwei:Semestern/drei:Trimestern:Dauere:wird
der:Restbetrag:entsprechend:tagesgenau:gekürzt.:In:manchen:Fällen:kann:eine:Teilrückzahlung:nitwen-
dig:werden.:Wenn:der:vin:der:Gasthichschule:bestätgte:Zeitraum:länger:ist:als:4e8:Minate:(144:Tage)
bei:einem:Semester:Dauer:ider:9e6:Minate:(ider:288:Tage):bei:zwei:Semestern:Dauere:werden:die:zu -
sätzlichen:Tage:nicht:geförderte:sindern:sind:sigenannte:Zeri-Grant-Tage.

4.3 Der:Antrag:des:Teilnehmers:auf:Zahlung:des:Restbetrags:der:fnanziellen:Unterstützung:ist:nur:berech-
tgte:wenn:alle:nach:Artkel:4.4:defnierten:Dikumente:zur:Feststellung:der:Förderfähigkeit:durch:den
Teilnehmer:innerhalb:vin:4:Wichen:nach:Rückkehr:(zumeist:als:Upliad):eingereicht:wirden:sind.

4.4 Dikumente:zur:Feststellung:der:Förderfähigkeit:beinhaltent:
- diese:kimplet:ausgefüllte:und:unterschriebene:Vereinbarung (Grant Agreement):als:Upliad:=:PDF-

Datei:ins:Teilnehmerkinti:und:zusätzlich:im:Papier-Original:mit:Original-Unterschrif:ins:IO
- Learning Agreement:und:ggf.:Changes to Original Learning Agreement:(Endversiin:mit:allen:nitwen-
digen:Unterschrifen):als:Upliad:=:PDF-Datei:ins:Teilnehmerkinti

- Kompleteren des ersten OLS-Sprachtests:im:OLS-System
- die:nach:Artkel:7.1:kimplet:ausgefüllte :EU-Survey-Onlineumfrage. :Sie:erhalten:per:E-Mail:dazu

eine:Aufirderung:mit:dem:Link:zur:Umfrage:am:geplanten:Enddatum:Ihres:ERASMUS-Studiums.
- Confrmaton of Period of Study (Teilnahmebestätgung:der:Gastuniversität):als:Upliad:=:PDF-Datei

ins:Teilnehmerkinti
- persönlichere:ausfirmulierter Erfahrungsbericht:(vin:Ihnen:unterschriebenen):als:Upliad:=:PDF-Da-

tei:ins:Teilnehmerkinti
- unterschriebenes Finales Grant Agreement:als:Upliad:=:PDF-Datei:ins:Teilnehmerkinti
- und:sibald:Sie:es:erhalten:habent:Ofcial Transcript of Records als:Upliad:=:PDF-Datei:ins:Teilneh-

merkinti
- und:nach:der:Anerkennung:der:im:Ausland:erbrachten:Studienleistungent :Anerkennungsnachweis

der Goethe-Universität als:Upliad:=:PDF-Datei:ins:Teilnehmerkinti
- Falls:Sie:einen:virbereitenden:Sprachkurs an der Gasthochschule / im Gastland besucht:habent:Bestä-

tgung über:die:erfilgreiche:Teilnahme:inkl.:genauer:Zeitraum:und:falls:kistenpfichtge:den:Nachweis
der:Zahlung:der:Kursgebühren:zusammen:in:einer:einzigen:PDF-Datei als Upload ins:Teilnehmerkinti.

4.5 Die:Zahlung:der:fnanziellen:Unterstützung:erfilgt:virbehaltlich:der:rechtzeitgen:Zuwendung:durch:die
NA:DAAD.

ARTIKEL:5:–:VERSICHERUNG
5.1 Der Teilnehmer muss über ausreichenden Versicherungsschutn (Krankenversicherung, ggf. Hafppicht-

und Unfallversicherung) für das Gastland verfügen:und:verpfichtet:sich:selbst:als:Versicherungsnehmer
für:ausreichenden:Versicherungsschutz:zu:sirgene:da:mit:dem:Prigramm:keinerlei Versicherungsschutn
verbunden:ist.:Der:Teilnehmer:nimmt:dies:zur:Kenntnis:und:verpfichtet:sich:dazue:vir:Beginn:der:Mibili-
tät:zu:prüfene:ib:sein:Versicherungsschutz:ausreichend:iste:und:ggf.:seinen:Versicherungsschutz:dement-
sprechend:zu:erweitern.:Weder:die:EU-Kimmissiine:nich:die:NA:DAADe:nich:die:Giethe:Universität
Frankfurt:hafen:für:Schädene:die:aus:Krankheite:Tide:Unfalle:Verletzung:vin:Persinene:Verlust:ider:Be-
schädigung:vin:Sachen:im:Zusammenhang:mit:Erasmus+:Auslandsaufenthalten:entstehen.:Es:besteht
die:Möglichkeite:auf:eigene:Kisten:des:Teilnehmers:an:der:Gruppenversicherung:des:DAAD:teilzuneh-
men.:Kranken-/Unfall-:und:Hafpfichtversicherung:sind:inbegrifen.:
Nähere:Auskünfe:beim:DAADe:Versicherungsstellee:Tel.t:0228/882-294:ider:
htpst//www.daad.de/de/im-ausland-studieren-firschen-lehren/stpendien-fnanzierung/daad-versiche-
rungen/versicherung-im-ausland/.

5.2 Der Teilnehmer erklärt, dass Krankenversicherungsschutn für den Aufenthalt im o.g. Gastland besteht.
Die:natinale:Krankenversicherung:des:Teilnehmers:bietet:mit:der:Euripäischen:Krankenversicherungs-
karte:im:Allgemeinen:auch:für:den:Aufenthalt:in:einem:anderen:EU-Land:einen:Grundversicherungs-
schutz.:Nähere:Infirmatinen:hierzu:hält:die:EU-Kimmissiin:auf:ihrem:Webaufrit:bereit:(htpt//ec.eu-
ripa.eu/sicial/main.jsp?catId=559). :Die:Abdeckung:durch:die :Euripäische:Krankenversicherungskarte
ider:eine:private:Versicherung:ist:jedich:möglicherweise:unzureichende:insbesinderee:wenn:ein:Rück-
transpirt:ider:besindere:medizinische:Eingrife:vinnöten:sind.:Für:silche:Fälle:kann:eine:ergänzende
private:Versicherung:sinnvill:sein.:Es liegt in der Verantwortung des Teilnehmers, seinen Krankenversi-
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cherungsschutn für den Aufenthalt im Gastland nu prüfen und sich ggf. entsprechend dem konkreten
Bedarf nusätnlich nu versichern.

5.3 Der Teilnehmer erklärt, dass ein Hafppichtversicherungsschutn für den Aufenthalt im o.g. Gastland
besteht.  Eine:Hafpfichtversicherung:deckt:Schäden:abe:die:der:Teilnehmer:während:des:Auslandsauf-
enthaltes:verursacht:(unabhängig:davine:ib:der:Teilnehmer:sich:dabei:am:Studienplatz:befndet:ider
nicht).:In:den:einzelnen:Länderne:die:sich:an:transnatinaler:Lernmibilität:beteiligene:gelten:unterschied-
liche:Hafpfichtregelungen.:Der:Teilnehmer:läuf:daher:Gefahre:nicht:abgedeckt:zu:sein.:Daher verppich-
tet sich der Teilnehmer nu prüfen, ob sein momentaner Versicherungsschutn ausreichend ist und ggf.
diesen durch nusätnliche Versicherungen dementsprechend ausnuweiten.

5.4 Eine:Unfallversicherung:deckt:Schäden:zulasten:vin:Mitarbeitern:durch:Arbeitsunfälle:ab.:In:vielen:Län-
dern:sind:Mitarbeiter:bei:Arbeitsunfällen:versichert.:Der:Umfange:in:dem:transnatinale:Praktkanten
durch:dieselbe:Versicherung:abgedeckt:sinde:kann:sich:jedich:in:den:einzelnen:Ländern:unterscheidene
die:sich:an:Prigrammen:der:transnatinalen:Lernmibilität:beteiligen. :Daher verppichtet sich  der Teil-
nehmer nu prüfen, ob sein momentaner Versicherungsschutn ausreichend ist und ggf. diesen durch nu-
sätnliche  Versicherungen  dementsprechend  ausnuweiten,  sodass  mindestens  Schäden  nulasten  des
Teilnehmers am Studienplatn abgedeckt sind.

ARTIKEL:6:–:SPRACHENFÖRDERUNG:ONLINE:(OLS)
[Nur:für:Mibilitätsmaßnahmene:deren:Hauptunterrichtssprache:Bulgarische:Dänische:Deutsche:Englische:Est-
nische:Finnische:Französische:Griechische:Irisch:Gälische:Italienische:Kriatsche:Letsche:Litauische:Maltesische:Nie-
derländische:Pilnische:Pirtugiesische:Rumänische:Schwedische:Sliwenische:Sliwakische:Spanische:Tschechisch:
ider:Ungarisch:ist:(weitere:Sprachen:nach:Verfügbarkeite:jedich:nicht:für:Mutersprachler)]

6.1 Der:Teilnehmer:muss:vir:der:Mibilitätsphase:einen:OLS-Sprachtest:absilvieren.:Dieser:Test:ist:verpfich-
tender:Bestandteil:einer:jeden:Studierenden-:bzw.:Graduiertenmibilität.:Ausnahmen:sind:einzeln:zu:be-
gründen.

6.2 Nur:für:TeilnehmerInnen:an:einem:OLS-Sprachkurst:Der:Teilnehmer:absilviert:den:OLS-Sprachkurs:un-
mitelbar:nach:Erhalt:des:Zugangs:und:ist:aufgefirderte:den:größten:Nutzen:aus:dem:Service:zu:ziehen.
Der:Teilnehmer:muss:die:Einrichtung:umgehend:davin:in:Kenntnis:setzene:wenn:er/sie:den:OLS-Sprach-
kurs:nicht:absilvieren:kann.

6.3 Die:Zahlung:der:letzten:Rate:der:fnanziellen:Unterstützung:aus:Erasmus+-Miteln:der:EU:hat:unter:ande-
rem:zur:Viraussetzunge:dass:der:erste:OLS-Sprachtest:absilviert:wurde.:

ARTIKEL:7:–:EU-SURVEY-ONLINEUMFRAGE:(standardisierter:Teilnahmebericht)
7.1 Der:Teilnehmer:muss:innerhalb:vin:30:Tagen:nach:Ende:der:Mibilitätsphase:die:EU-Survey-Onlineum-

frage:ausfüllen:und:übermiteln.:Die:Einrichtung:kann:vin:Teilnehmerne:die:die:EU-Survey-Onlineumfra-
ge:nicht:ausfüllen:und:übermitelne :und:eines:ider:mehrere:der:in:Artkel:4.4:genannten:Dikumente
nicht:einreichene:die:teilweise:ider:villständige:Rückzahlung:der:erhaltenen:fnanziellen:Unterstützung
aus:Erasmus+-Miteln:der:EU:verlangen.

7.2 Eine:ergänzende:EU-Survey-Online-umfrage:kann:dem/der:Teilnehmer:zugesandt:werdene:damit:eine
villständige:Auswertung:für:Anerkennungsfragen:möglich:ist.

ARTIKEL:8:–:ANWENDBARES:RECHT:UND:GERICHTSSTAND
8.1 Die:Vereinbarung:unterliegt:deutschem:Recht.
8.2 Sifern:Streitgkeiten:zwischen:der:Einrichtung:und:dem:Teilnehmer:die:Auslegunge:die:Anwendung:ider

die:Gültgkeit:dieser:Vereinbarung:betrefend:nicht:gütlich:beigelegt:werden:könnene:ist:für:silche:Strei-
tgkeiten:ausschließlich:der:Gerichtsstand:nach:dem:anwendbaren:innerstaatlichen:Recht:zuständig.

UNTERSCHRIFTEN

Teilnehmer 
Teste:Test

Unterschrif:::
Orte:Datum

Einrichtung
Jihann:Wilfgang:Giethe-Universität
Bruckere:Uta:
ERASMUS:Insttutinal:Ciirdinatir
Internatinal:Ofce

Unterschrif

Frankfurte:12.10.2020
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Anhang II

ALLGEMEINE BEDINGUNGEN

Artkel 1: Hafung

Die:Vertragsparteien:befreien:sich:gegenseitg:vin:jeg-
licher:zivilrechtlichen:Hafung:für:Schädene:die: ihnen
ider:ihrem:Persinal:infilge:der:Durchführung:dieser
Vereinbarung :entstehene : sifern :diese : Schäden :nicht
die : Filge : einer : schwerwiegenden : und : virsätzlichen
Verfehlung:durch:die:andere:Partei:ider:ihr:Persinal
darstellen.

Die:Natinale:Agentur:für:EU-Hichschulzusammenar-
beit:im:DAAD:(NA:DAAD)e:die:Euripäische:Kimmissiin
und:ihre:Mitarbeiter:hafen:nicht:für:Firderungen:im
Rahmen:dieser :Vereinbarung: im:Zusammenhang:mit
Schädene:die:während:der :Durchführung:der :Mibili-
tätsphase :entstehen. :Entsprechende :Entschädigungs-
ider :Erstatungsansprüche:an :die :Natinale :Agentur
für:EU-Hichschulzusammenarbeit:(NA:DAAD):ider:die
Euripäische:Kimmissiin:sind:daher:ausgeschlissen.

Artkel 2: Beendigung der Vereinbarung

Erfüllt : der : Teilnehmer : seine : vereinbarten : Pfichten
nichte : hat :die :entsendende :Einrichtung :unbeschadet
der:Filgen:nach:dem:anwendbaren:Recht:das:Rechte
die:Vereinbarung:ihne:weitere:Rechtsfirmalitäten:zu
beenden:ider:zu:kündigene:wenn:der:Teilnehmer:nicht
innerhalb:eines:Minats:ab:Benachrichtgung:per:Ein-
schreiben:Maßnahmen:ergreif.

Wenn:der:Teilnehmer:die:Vereinbarung:virzeitg:been-
det :ider :nicht :entsprechend:den:Bestmmungen:er-
füllte:muss:er:den:bereits:ausgezahlten:Zuwendungsbe-
trag:zurückzahlene:siweit:nicht:anders:mit:der:Entsen-
deeinrichtung:vereinbart.

Beendet:der:Teilnehmer:die:Vereinbarung:aufgrund:
„höherer:Gewalt“e:d.:h.:in:einer:unvirhersehbaren:
Sindersituatin:ider:bei:Eintreten:eines:unvirherseh-
baren:besinderen:Ereignissese:das:nicht:dem:Einfuss:
des:Teilnehmers:unterliegt:und:nicht:auf:einen:Fehler:
ider:die:Fahrlässigkeit:des:Teilnehmers:zurückzufüh-
ren:iste:hat:der:Teilnehmer:mindestens:Anspruch:auf:
den:Zuwendungsbetrag:entsprechend:der:tatsächli-
chen:Dauer:der:Mibilitätsphase.:Alle:verbleibenden:

Mitel:sind:zurückzuzahlene:sifern:nicht:anders:mit:der
Entsendeeinrichtung:vereinbart.

Artkel 3: Datenschutn

Die : Verarbeitung : aller : persinenbezigenen :Daten : in
der:Vereinbarung:erfilgt:nach:der:Verirdnung:(EG):Nr.
45/2001:und:der:Verirdnung:(EU):2016/679:des:Euri-
päischen:Parlaments:und:des:Rates:zum:Schutz:natürli-
cher:Persinen:bei:der:Verarbeitung:persinenbezige-
ner:Daten:durch:die:Organe:und:Einrichtungen:der:Ge-
meinschaf:und:zum:freien:Datenverkehr.:Diese:Daten
werden:unbeschadet:der:Möglichkeite:die:Daten:an:die
für:Inspektin:und:Prüfung:nach:EU-Recht:zuständigen
Stellen : weiterzugeben : (Euripäischer : Rechnungshif
und:Euripäisches:Amt:für:Betrugsbekämpfunge:OLAF)e
ausschließlich : im :Zusammenhang :mit :der :Durchfüh-
rung:und:Kintrille:der:Vereinbarung:durch:die:Entsen-
deeinrichtunge : die : Natinale : Agentur : für : EU-Hich-
schulzusammenarbeit:(NA:DAAD):und:die:Euripäische
Kimmissiin:verarbeitet.

Der:Teilnehmer:kann:seine:persinenbezigenen:Daten
auf:schriflichen:Antrag:einsehen:und:fehlerhafe:ider
unvillständige : Infirmatinen :berichtgen. :Fragen :zur
Verarbeitung : persinenbezigener : Daten : sind : an : die
Entsendeeinrichtung:und/ider:die:Natinale:Agentur
für:EU-Hichschulzusammenarbeit:(NA:DAAD):zu:rich-
ten.:Der:Teilnehmer:kann:gegen:die:Verarbeitung:sei-
ner:persinenbezigenen:Daten:im:Zusammenhang:mit
der:Verwendung:dieser:Daten:durch:die:Entsendeein-
richtung:ider:die:Natinale:Agentur:für:EU-Hichschul-
zusammenarbeit : (NA :DAAD) : im :Zusammenhang :mit
der : Verwendung : der : Daten : durch : die : Euripäische
Kimmissiin : beim : Euripäischen : Datenschutzbeauf-
tragten:Beschwerde:einlegen.

Artkel 4: Kontrollen und Prüfungen

Die:Parteien:der :Vereinbarung :verpfichten :siche :alle
vin : der : Euripäischen : Kimmissiine : der : Natinalen
Agentur:für:EU-Hichschulzusammenarbeit:(NA:DAAD)
ider:vin:einer:anderen:durch:die:Euripäische:Kim-
missiin:ider:die:Natinale:Agentur:für:EU-Hichschul-
zusammenarbeit : (NA : DAAD) : zugelassenen : externen
Stelle :gefirderten :detaillierten : Infirmatinen :bereit-
zustellene:die:der:Überprüfung:dienene:dass:die:Mibili-
tätsphase:und:die:Bestmmungen:dieser:Vereinbarung
irdnungsgemäß:durchgeführt:wurden.
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