
Anlage zur Ehrenwörtlichen Erklärung  
Top-Up Fewer Opportunities: Erwerbstätige Studierende 

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

Auszufüllen durch den*die Erasmus+ Praktikant*in! 

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

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

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

Auszufüllen und zu bestätigen durch den*die Arbeitgeber*in in Deutschland! 

Bestätigung Arbeitgeber*in 

Als Arbeitgeber*in von o.g. Person bestätige ich hiermit, dass folgende Kriterien auf das in unserer 
Einrichtung ausgeübte Beschäftigungsverhältnis zutreffen:  

• Fortlaufende Erwerbstätigkeit von mindestens 6 Monaten innerhalb der 8 Monate vor dem
Start des Auslandspraktikums (s.o.)

• Monatlicher Nettoverdienst über 450 EUR und unter 850 EUR (gemittelter Erwerb pro Monat)

• Keine selbständige Arbeit

• Kein duales/berufsbegleitendes Studium mit festen Gehalt

• Tätigkeit wird während des Auslandsaufenthalts nicht fortgeführt, so dass es zu einem
Verdienstausfall kommt (die Tätigkeit pausiert mindestens; in der Zeit des
Auslandsaufenthaltes erfolgt weder mobiles Arbeiten noch bezahlter Urlaub)

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………… 

Name der Einrichtung:              

Anschrift: 

Name, Vorname der Kontaktperson: 

Ort, Datum: 

Unterschrift: …………………………………………………… Stempel 

***English version below***



Annex to the sworn statement
Top-Up Fewer Opportunities: Gainfully employed students

The person mentioned below applies for an Erasmus+ grant for a traineeship abroad. He/she is entitled to receive a financial 
top-up in addition to the monthly funding rate, provided the requirements for employed students are confirmed.

To be completed by the Erasmus+ trainee:

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

Erasmus+ 
trainee: 

Erasmus+ 
traineeship perio: 

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

To be completed and confirmed by the employer in Germany:

Confirmation by the employer

As the employer of the above mentioned person, I hereby certify that the following criteria apply to 
the employment at our facility : 

• Continuous employment of at least six months within eight months prior to the start of the 
traineeship abroad (see above)

• Monthly net earnings above EUR 450 and below EUR 850 (averaged earnings per month)

• No self-employment

• No dual/part-time degree program with fixed salary

• Work is not continued during the stay abroad, so that there is a loss of earnings (work is at 
least suspended; there is no mobile work or paid leave during the stay abroad)

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………… 

Name of the company:              

Address: 

Surname, first name of the contact:

City, date: 

Signature: …………………………………………………… Stamp
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