
Anlage zur Ehrenwörtlichen Erklärung  
Top-Up Fewer Opportunities: Erstakademiker*in 

Die untenstehende Person bewirbt sich um eine Erasmus+ Förderung für ein Praktikum im Ausland. Zusätzlich zur monatlichen 
Förderrate kann sie ein finanzielles Top-Up erhalten, sofern die Voraussetzungen für Erstakademiker*innen bestätigt werden. 

Auszufüllen durch den*die Erasmus+ Praktikant*in! 

Erasmus+ 
Praktikant*in: …………………………………………………… 

Erasmus+ 
Praktikumszeitraum: …………………………………………………… 

Praktikumsstelle 
im Ausland: …………………………………………………… 

Auszufüllen und zu bestätigen durch die Eltern/Bezugspersonen, sofern zutreffend! 

Bestätigung Elternteil I / Bezugsperson I 

Hiermit bestätige ich als Elternteil/ Hiermit bestätige ich, dass Elternteil I/ Be-
zugsperson I nicht bekannt oder nicht vorhanden 
ist bzw. kein Kontakt besteht. Ich bin in einem 
nicht-akademischen Haushalt aufgewachsen. 

Bezugsperson o.g. Person, dass ich über keinen 
Abschluss einer Hoch- oder Fachhochschule 
verfüge oder einen Abschluss einer Berufs-
akademie, der zu einem dem Hochschulabschluss 
vergleichbaren Abschluss führt.1 

Name, Vorname 
Elternteil/ Bezugspers.: …………………............… 

Ort, Datum: …………………............… 

Unterschrift: …………………............… 

…………………............… 

…………………............… 

Name, Vorname 
Praktikant*in:  

Ort, Datum: 

Unterschrift: …………………............… 

Bestätigung Elternteil II / Bezugsperson II 

Hiermit bestätige ich, dass Elternteil II/ 
Bezugsperson II nicht bekannt oder nicht 
vorhanden ist bzw. kein Kontakt besteht. Ich 
bin in einem nicht-akademischen Haushalt auf-
gewachsen. 

Hiermit bestätige ich als Elternteil/ 
Bezugsperson o.g. Person, dass ich über keinen 
Abschluss einer Hoch- oder Fachhochschule 
verfüge oder einen Abschluss einer Berufs-
akademie, der zu einem dem Hochschulabschluss 
vergleichbaren Abschluss führt.1 

Name, Vorname 
Elternteil/ Bezugspers.: …………………............… 

Ort, Datum: …………………............… 

Unterschrift: …………………............… 

…………………............… 

…………………............… 

Name, Vorname 
Praktikant*in:  

Ort, Datum: 

Unterschrift: …………………............… 

1 Im Ausland absolvierte Studiengänge, die in Deutschland nicht als solche anerkannt werden, gelten im Rahmen der 
Förderkriterien für den Erhalt der Zusatzförderung als akademischer Abschluss, sodass kein Anspruch auf das Top-Up besteht.  

***English version below***



Annex to the sworn statement
Top-Up Fewer Opportunities: Erstakademiker*in 

The person mentioned below applies for an Erasmus+ grant for a traineeship abroad. In addition to the monthly funding rate, 
he/she is entitled to receive a financial top-up, provided the requirements for first-generation graduates are confirmed.

To be completed by the Erasmus+ trainee

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

Erasmus+ 
trainee: 

Erasmus+ 
traineeship period: 

Traineeship abroad 
at: …………………………………………………… 

To be completed and confirmed by parent/guardian, as applicable:

Confirmation of parent I / guardian I 

I,   the   parent/guardian   of   the   above- I hereby confirm that parent I/guardian I is 
not known or does not exist or there is no 
contact. I grew up in a non-academic family.

mentioned person, hereby confirm that I did not 
graduate from a university or university of 
applied sciences or from a university of 
cooperative education with a degree comparable 
to a university degree.1

Surname, first name 
parent/guardian:           ………………...................

City, date: …………………............… 

Signature: …………………............… 

…………………............… 

…………………............… 

Surname, first name 
trainee:  

City, date: 

Signature: …………………............… 

Confirmation of parent II / guardian II 

I, the parent/guardian of the above- 
mentioned person, hereby confirm that I did not 
graduate from a university or university of 
applied sciences or from a university of 
cooperative education with a degree comparable 
to a university degree.1

City, date: …………………............… 

Signature: …………………............… 

…………………............… 

…………………............… 

Surname, first name 
trainee:  

City, date: 

Signature: …………………............… 

1 Degree programs completed abroad that are not recognized as such in Germany are considered academic degrees within the 
scope of the eligibility criteria for receiving the additional funding, so there is no entitlement to the Top-Up. 

I hereby confirm that parent I/guardian I is 
not known or does not exist or there is no 
contact. I grew up in a non-academic family.

Surname, first name 
parent/guardian:           ………………...................
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