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3.3

Die Freie Universittit Berlin ist allerdings aus sozialen Grunden bemilht, durch Gewahrung von
ZuschUssen die finanziellen Be!astungen der Studierenden im Zusammenhang mit Exkursionen so
gering wie moglich zu halten. Allerdings kann sich die ZuschuBgewahrung nur in dem Rahmen be
wegen, der von den filr Haushaltsentscheidungen zustlindigen Gremien gesetzt wird.

3.4

Die Zuschul3mittel (Exkursionsmittel) werden den Fachbereichen, Zentralinstituten und Zentralein
richtungen beim Titel 681 79 im Rahmen der jahrlichen Zuweisungen der Mittel des Titelverbundes
zur Verftigung gestellt. Sie sind von den Verwaltungen der Fachbereiche und Zentralinstitute nach
Mal3gabe dieser Hinweise, den haushaltsrechtlichen Bestimmungen und den Entscheidungen der zu
stiindigen Gremien zu verwalten. Die Zuweisung von Exkursionsmitteln an wissenschaftliche Ein
richtungen (Institute) zur eigenverantwortlichen Weiterverteilung ist nicht zuliissig (somit Bewirt
schaftung nur auf Fachbereichs- oder Zentralinstitutsebene). Aus Mitteln der Zentralen Universitiits
verwaltung werden keine Exkursionen bezuschuBt.

3.5

Die Exkursionsmittel werden von den Fachbereichen, Zentralinstituten usw. vorrangig
- zur Verminderung der finanziellen Belastungen der Studierenden bei Pflichtexkursionen und
- zwecks Bereitstellung eines angemessenen finanziellen Hochschulanteils bei Exkursionen, die
mit Zuwendungen Dritter - z.B. des DAAD - finanziert werden (siehe auch Nr. 9).
verwendet. Die den Fachbereichen, Zentralinstituten usw. zugewiesenen Exkursionsmittel konnen
grundsatzlich nur nach den Regelungen ftir den Titelverbund erhoht oder vermindert werden.

3.6

Unabhiingig von den verftigbaren ZuschuBmitteln mu8 sichergestellt werden, daB sich die Studie
renden mit mindestens

20€

pro angefangenen Exkursionstag an der Kostendeckung beteiligen. In der Regel wird aber - wegen
der Knappheit der ZuschuBmittel - eine hohere Eigenbeteiligung notwendig sein.
3.6.1 Die Eigenbeteiligung kann
- entweder durch Einzahlung/Zahlung der Entgelte an die Exkursionsleiter/innen
- oder durch unmittelbare Deckung bestimmter Exkursionskosten (Fahrt-, Verpflegungsund/oder Ubernachtungskosten, siehe Nr. 2.4)
erbracht werden.
' .

Bei der Inanspruchnahme des Geozentrums Hilttenberg (Nr. 7) sind die Eigenbeitrage stets an die
Exkursionsleiter/innen oder Beauftragten zu leisten, weil diesen von der Zentralen Universitatsver
waltung oder vom Geozentrum entsprechende Gesamtrechnungen zur Begleichung zugeleitet wer
den.
3.7

Bei den Eigenleistungen (Eigenbeitragen) nach den Nummern 3.6 und 3.6.1 handelt es sich nicht um
Gebilhren oder Beitrage im Sinne des Abgabenrechts; sie werden daher auch nicht an den Universi
tiitshaushalt abgefilhrt, sondern - zusammen mit dem UniversitatszuschuB - zur Leistung der not
wendigen Ausgaben filr die Studierenden (Zahlungen an Transportunternehmen, Beherbergungsbe
triebe usw.) verwendet.
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lnformationsaufenthalte / Studienreisen von Gruppen
von Studierenden unter Leitung von Hochschullehrern
lkr �utsche ,\k:t,11.'mische Austauschdienst k:mn Gruppen von Sllldicrcndcn :w dcnlschen
: Hochsdmlen, die ,·on llochschullehrerinnen hzw. -lehrern gclcitel wcrden, hei llesuchen im A11s
f:tnd lonlem.
Antr:igsherechrigl sind Gmppen ans !Jniversitiilen, Gesamthochschulen, 1echnischen llochschulcn,
Pid:igogischen llochschulen, Fachhochschulen sowie llochschulen fiir Musik und Bil1lende Kiinste.
· Ziel der fordenmg ist es, de111schen <iruppcn von Studicrenden hzw. Sruclicrcnden, die an dcut
schen llochschulen immatrikuliert sind, im Ausland fachhe:mgenc l�rfahnmgcn um! hicrhci
Kontakte zu :msl:indischen Parrnern im lfochschulhereich 7.11 ermliglichcn. Anslandsrcisen i m
R:ihmen \·on Sport- umI Musikveranstalrungen konnen gefiirdert wcrden, sofern der fachliche
Begegnungscharaktcr nachgewi escn wire!. lhmehcn soil Gclegcnhcit zum l!rwerh :illgemeincr
kultureller Kenntnis.se des G:1.stl:mclcs gcgehcn scin.
Pllichtexku;"<;ionen kiinnen nichl gefordert wcrtlcn; ehcnsnwcnig rcinc Ausl:irnlskonzcrte <Hier
\'er:mstalnmgen, die iiherwicgcrnl Semin:tr-. Kurs- ocler Feldforschungschar:ikter frnhcn.
Gegeneinl:tdungen im se!
Eine j:ihrliche 1:cirdcrung ctw:t im R:thmen von Partnerschaflen oiler
lfs d i e Fiirdernng von hereits
ben Haushaltsj:dir ist nicht miiglkh. Ausgeschlossen ist ehenf:t
durchr,cfiihrten Reisen.
mcr soil IO nlchr untcr- 11ml d:1rf 30
Die 7.:ihl 1lcr s1udenlisd1en Tcilnchmcrinncn 111111 Tcilnch
:1ls cine wi sscnsch:1flliche l.ehrkraft
mchr
nicht
nicht ilhcrschrcilen. Pro IO S111dicre11den kann
2 1 T:1gcn.
urnl
7
hen
zwis
licgt
sdnuer
un
�
geffinlt'rl wcnlen. Ilic Forder �
filr jedcn Tei lnchmcr w i n! pro Tag
Die Forderung erfolgr durch 1:esthetragsfinanzierung, d.h.
ctag). Diesc T:1gesslltzc untcrschci
Ahreis
und
An(inkl.
t
· ein fester Betrag - Tagcssatz - gez:1hl
erfahrungsgem:i/$ zwischcn 30 11nd
den sich je nach I.and hzw. Region (s.u.). Der 7.uschuS deckt
t!rrcchnctc Belrag dicse 50 Proze nt
:ilzen
;o Pmwnt tier Ges:untkoslen. Solhc dcr :111s den Tagess
Cics:untkosrcn reduziert werden.
der
t
l'rozen
SO
auf
H
iiherschreilcn. so mut{ tier UAAD-Zuschu
..
llehr als 50 Prozcnt kann der llMI> keinesfalls iihcrnchmen
cincn :ingemcsscnen Tei! dcr Ko
�r f>MJ> �tzt mr;ms. d:iR die llochsch11lc des Anrragstellcrs
cn nntl 'J'cilnehmcr in 7.11m111ha
m
_
sten iihemimmr. so cl:1G die l·'.igcnhetcili gung dcr Teilnchmcrh
rem lfahmen hlt:iht.
·
:
Antragsfonnalitaten
hrcrin c incr dc111oiler cine llochschullc
hrcr
chullc
llochs
cin
Antr:1gstdlcr k:mn nur
·
�
schen llod1schnle sein.
Uie ,\ntr:ige miissen dcm IMAI> iiher das Akndemische A11sl:111ds:1mt oiler ilher die mit dcr
Wahmchmung der AuslarnM:onrakte der llochscliule hetr:111tc Stelle eingerei cht wcrclcn.
79

Studierende

..

. '

Studienreisen

.-

J

.
Der Antrag muH folgcndc Angahen cn1halie11:
ausfiihrliche llegr!indung und llcschrcihung des Besuchs- urn! Besichtigungspro-'

�m�

;
.ausfiihr!iche narstellung des zeillichen Ahlaufs
namenl!iche Tcilnehmerlisre mit Angahen zum Aushildungsstand und 211 den:
Sprachkenntnissen der Tcilnchmerinncn und Tcilnehmer (11.U. vorl:fufige Tei!.!
\
nchmerli stc)
N:ichweis von Kontakten, inshesondere im llochschulhereich (Kopie der Korrespnndenz, Ei nl:Hlungcn o.:i.)
�
die Vcrsi cherung, dal� cs s i ch nicht um einc Pflichtexkursion h:rnclclt
K �sre;�- urn! Fi '.1:1nzien:ngs11lan, a11fgeschliissch nach l�innahmen (llochschulan-:
rctl, h1gennntc1l dcr Tcilnchmerinnen 1 111<1 Teilnehmer, Spcnden etc. sowie des he- .i
antragten Z11scl111sses) urn! den Ausg:1hen (Fahrrkosten, Kosten fiir Mahlzeilen ;
�
1111d llnlerk1111f1)
llest:itig11�1g der llochschule iiher den llochsclmlanreil (hei Antr:igen fiir da� erste �
Qn �rtal cmesJahres wi rd ein� vorlliufigc Angahc akzepticrt, llcst:itigung des defi- 1
.
_
·,
n111ven llochsch11!:mte1ls mub nachgereicht werden).

i

Oher die Antr:i ge cntscheidet cine Kommission. Antr:1gsfellcr erhal1en cine schriftliche :
Mitfe i hmg fiher die F.nlscheidung.
]

1

Erf��hru �gs�em:ifs kilnnen nicht :Ille Antr:ige, welche die form:ilen Bcding11ngen erfiillen
herucks1�h11�1 �verc!en; <fer firrnnziclle l!ed:rrf, dcr sich ans dcm An1r;1gsvol111nen insge: 1
smnt er1 -:1h1, 1st Ill dcr Hegel crhehlich hiiher :ifs die vcrfiigharcn :.tirtel im D:\,\D-!1:iushalL ;�
Der IJAAD k:tnn nicht jcdes Jahr Antriige dcssclhcn Faclthcreichs h7.w. lnslilt1ts ;,der ;'.
J
Antr:1gstellers fiirdern.
Die lnanspruchn:thme der vom l>AAO hcrcilgesrcllren :Ui11cl m11G n:ich AbschluS der
l��i se durch c inen ''crwcndnngsnachwcis helegl wcrdcn. !lei \'crringcrung tier 1:11- i
.
sachltchen Tcilnehmcrz:thl
und/oder der H eisctlauer nrnB die Zuwcndung anteilig in
_
cnlsprcchcndcr 11/ihe zuriickgez:1hl1 wcrclen.
8,werbun gstermine
Folgcnclc llcwcrh1111gstcrnii lle wurd en feslgclegl fiir
lMst>n, die im
IMscn, die lm
lfoiscn, die im
l?eisen, die im
IMsen, clie im

4. Q11:1rtal I 99R hcglnncn O I.Ofi.1998
I. Qu:1rtal 1999 hcghincn 01.09.1998
2. Q11ar1al 1999 hcginnen o 1. 12.1998
3.Qtt:irt:11 l999 lwginncn 01.03.1999
4. Qt1:1r1:il 1999 hcginnen 01.06.1999

'

Dic
_ Antr:ige milssen beim DAAD zu dem jcweili gcn BcwerhungsschluG mr!iegen.Sp:iter
e1111rcffcndc sowlc um•ollsl:indige Antriige wcrden vom D,\AD nicht licarheilet.
Z11sHimlig fiir d:is l'rogr:1111m ist in dcr <:esch:iftss!l•lle 1les IM,\ll rl:1s Ucfer:11 floch•
sc:h11Mit•11src.

I
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Studienprnktika

Sludierende

L----------------('.
r.Antragsteller
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,:,

j·

:·:
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.\ntr:1lts1dk•r. fiir dcnt:-chc wic :mch mr :msllirnlischc Ciruppcn von S1111licrc111lcn, lrnnn nur
cin lloch�h11lld1rer odt·r l'inc I l11cl1sd111llchrcrin :111 t•incr dct11schcn 1lochschule i.cin.
•
ilhcr die mil dcr
mlcr
Auslarnls:unt
Ak:ulcrnischc
Die Antrli;:c milS.<;{'11 dem J>Mll iihcr d:1s
W:1hrnrhn11111� dcr ,\u�l:111dskon1:1k1c tier lloch�chulc hctr:mrc Stelle cinitercicht werdcn.
lkr ,\ntr:1� mult foli-:t•rulc Anit:ihcn <mlhalren:
_ :msfiihrlichc llcschrt•ih11111: des 1::,ch- 111111 lnform:1lionsprngr:11nms
:msfiihrlichc lfarsrclhmg ,lcs zcitlichcn Ahl:mfa
n:mu•ntlichc Tl.'ilnduncrlisrc mil Ang:1 hen 1.11m A11shildu111:sst:md 111111 r.u den
Spr:1chke1111tni?>�l.'n dcr Tcihwhmerinncn 11mlTci111eh111er
hci S11111ienpr:1k1ilmm im ,\uslaml N:ichwcis dcr Kontaklc (Kopic clcr Knrrcspon
dcnz, l�i11l:11l11111!ell n.:i.)
Ges:1m1ko$lcn- urnl fin:mzierunitspl:111, :111fgcschliissell n:1d1 Kosten fiir lll:1hlzcl
lt'll, lin1t•rl;1111fl 111111 F:1hrtkostc11 (fiir ne 111sche: schrifllichcr Nachwels dcr Kosten
clcr ll:1hnfohr1 :111 den cmop;iischen lloch:;chulnrl)
\'crsichcrnn1:. cbl� c!\ sich 11111 kcinc Pflichtcxkursion h:mdcll
An;::rhc ,1:iriilwr, oh hrrcils ein \'0111 !)Mll Kdiinlcrtcr Anst:msch mil 1ler I !ochsclm
h: �1:lllltt'f11nd1'.11 h:11 (wcnn ja. hillc Angahe dcsJ:1hrcs).
lli•i Prngr:unnwn :ml c;q:1•11s1•itiHkl'i1 rniissl'n 11:1•1rt•nn1ti i\ntr:iw• 1•i111wn•ich1 wcnl1�11.
i:hcr die A111r:ii,:c 1•nbcllt'illc1 cine Konnuission. :\nlragstcllcr crh:1hm cllw sd1rlf1lldw
:\lillt'ilun;: iiher clie f:nlscheidung.
ErfahmnJ!�i:rmi:m kilnm·n 11id11 :rile ,\ntr:i)\c, wckhe die formah:n llcclin)\llllJ\Cll erfiil
len, l11•riick-;ichli�1 wcnll'n; Iler finanziclle llc1l:rrr, ch·r sich ans dcm Antr:1,:svol11111cn
Nltiht, i�t in clcr lfrltt'I ('rlu:hlich hiihcr :rls die \·crl"ii1:h:rrc 11 r,.11111•1 im llMll-llamh:tll.

.'
'

J>cr ll.\.-\1> !;;inn im :-cllwn rnh·r im d:1r:mffolg1•ml1·11 J:1hr nur chin cntsprcclwrnlcn Cc
;:t·nhc�nch fiirdcrn. 11id11 jedoch cin mulcrcs :;11ulicnpraklik11m ,lcssclhen Fm:hhc
rdch� hr.w. lns1i111b odt•r ,\ntragstdlcrs.
Ilic 111:mspmchnalum· der \'11111 UM!) hcreilv.cs1elltc11 Mille! mur� nm:h Ahschl11l� dcr
lkb,t• clnrd1 cim·n \'cr\\'l'ndnngirn:u:hwcis lwlcgl wcnlc•n. l\ci \'crringcrnng dcr tat
:.:id11idtt·n '1\-ilnchnwrzahl 111111/mler dcr Hciscdaut•r rn11g die Zmvcndung :111h•ilii-: in
t·nl�pr,·rhc111!c•r lliihc i'.uriickgcz:1hlt ,wnlcn.
Bewerbungstcrmine

1"11li-:t•11tlc lk\\t•rl11mi:-.1t•rmi11t• w 11nl1•11 ft•:;1g1·lt•g1 l'iir
1•rak1ik:t. <lit• im •I. (J11:1r1:1I .1 1)1JN heginncn O 1.116.191'8
1'r:1klik:1 . tlit• im I. (}u:lrl:11 l')IJIJ lwiinnen II I .0 1J. I 1JIJX
l'r:1k1il.::1. die im .!. l,>11:1r1:1I l?'J1) ht•ginncn 111.12. IIJl)X
1 1)
1•r:1l.:1ik:t. 11it• im .t 1}11:rrt:11 191)11 h1·i:inncn II I .O.t I 1) }
1
l'r:1k1ib. ,lie irn -1. l,>1 1:1r1al 1911 1 ht·itinncn IIUlh. I')')')

[1-·

Studierende

Studienpraklika

Die Anlrlige miissen heim DAAD zu dcm j�weillJ.:ell Hcwcrh1 111gsscl1l11 R vorlicgcn. Spa
tcr eintrcffondc sowie unvollsillndige Antrllge werden vom IJMD nicht bcarbcitet.
: • 7.ust:inrllg fiir das l'rogram�1
ist in dcr Gcschliftsstcllc des DMI> d:ts
· Rcfcrat lloch·,
·
. · schuldicnslc.
Hohe 'der FlugkostenzuschOsse (regional)

e11rop:iiscl1c l.iindcr
lsl:tnd
·-400,- DM
M:ilta
400,- UM
Zy(lcrn
400,- OM
iihrigc I.limier
. ·. llohc der Rahnfahrt 2. Klassc, s.S. 82

m1gere11ropiiiscl1e J.iindcr
500,Nordafrika
(ausgenommcn Tuncsicn 400,tioo,K:m:1rischc lnscln
R50,l\liltel:ifrika
J.100,Slid!. Afrlka
Nordamcrlka, Osttcil,
einschl. clcr St:rntcn
Maniloha, l\linncsota,
Iowa, f\lissonri,
Ark:m�ns llllfl l.011isl11m1 (150,1JOO, ·
Nonlum!'l'llrn, W11Slh1il
lllillclamcrika
HOO,Sildamcrika
1.000,Nahost
500,Milll. Osten
650,Asl:tl. GIJS-Sl:1:11en
900,Siidasien, fndicn
750,Siidostasien
9'>0,(a11s,:cn·. Th:ril:rml
HOO,Ost:rsicn
1.200,(ausgcn. llongkong
1)00,Austrnlicn
1.200,Ncnseel:mcl
1 .200,-

OM
DM)
l>M
DM

OM

DM
llM
llM
DM
OM
DM
l>M
DM
DM

llM)

DM
llM)
UM

llM

