Bewerbung um eine Förderung externer Expertise
an der Neuphilologischen Fakultät
Application for an External Evaluation Grant
at the Faculty of Modern Languages
A: PERSÖNLICHE ANGABEN
PERSONAL INFORMATION
Herr / Mr

Frau / Ms

Name / Last Name:

Vorname / First Name:

Geburtsdatum / Date of Birth:

B: ANGABEN ZUR FINANZIERUNG DER PROMOTION
INFORMATION ABOUT THE FUNDING OF YOUR DOCTORAL TRAINING
Bitte machen Sie Angaben zur aktuellen Finanzierung Ihrer Promotion:
Please provide the following information about the current funding of your doctoral training:
Art der Finanzierung (Stelle, Stipendium, etc.)
Type of funding (employment, fellowship, etc.)
Name des Arbeitgebers/der Stiftung, etc.
Name of the employer/funding organization/etc.

C: ANGABEN ZUR BEANTRAGTEN FÖRDERUNG
INFORMATION ABOUT THE GRANT
1. Allgemeine Angaben / General Information
Name des Experten/der Expertin
Name of the expert
Universität oder Forschungseinrichtung
des Experten/der Expertin
University or research institution of the expert
(Geplantes) Datum für den Aufenthalt des
Experten/der Expertin
(Planned) date of the expert’s visit

(von – bis / from – to)

2. Beantragte Kostenerstattung* / Requested expenses for reimbursement*
Transport / Transportation:

Euro

Übernachtung / Accommodations:

Euro

Gesamtkosten / Total costs:

Euro

*Bitte beachten Sie: Die maximale Gesamtfördersumme beträgt 650 Euro. Sollten die tatsächlichen Ausgaben die beantragten Kosten oder die
maximale Gesamtfördersumme übersteigen, wird die Differenz nicht erstattet.
* Please be aware of the maximum grant amount of 650 Euro. Should your actual expenses exceed the total costs for which you have applied or the
maximum grant amount, the difference will not be refunded.

3. Bitte erläutern Sie (ca. 500 Wörter):
a) die Relevanz und Notwendigkeit der Begutachtung durch den/die externe/n Experten/Expertin für Ihr
Promotionsvorhaben
b) welche Art der Veranstaltung (auch im Rahmen des heiDOCS-Programms) mit dem/der externen Expertin
durchgeführt werden soll
Please describe (ca. 500 words):
a) the relevance and necessity of the evaluation by the external expert for your research project
b) what kind of event (if applicable, also within the heiDOCS program) will be carried out with the external expert

D: ANGABEN ZU DRITTMITTELN
INFORMATION ABOUT EXTERNAL FUNDING
1. Erhalten Sie für die beantragte Fördermaßnahme eine Förderung von dritter Seite?
Will you receive funding from an external funding organization for this measure?
Nein.
No.
Noch nicht entschieden. Ein Antrag wurde gestellt bei:
I do not know yet. I have applied to:
Ja, bewilligt durch (Organisation):
Yes, granted by (organization):
Falls ja: Folgende Mittel wurden
If yes: The following funds have been

beantragt
applied for

Transportkosten / Transportation
Übernachtungskosten / Accommodations
Andere / Other:
** Bitte reichen Sie eine Kopie der Förderzusage per E-Mail mit diesem Formular ein.
** Please submit a copy of the approval letter by email to our office with this form.

bewilligt**
granted
Euro
Euro
Euro

2. Haben Sie für Ihr Promotionsvorhaben bereits in der Vergangenheit Drittmittel beantragt (auch universitätsintern)?
Have you applied in the past for external funding for your doctoral project (incl. funding from Heidelberg Uni)?
Ja.
Yes.

Nein.
No.

Falls ja: Bei welcher/welchen Organisation/en und für welche/n Zweck/e haben Sie Drittmittel beantragt? Wurden diese
Mittel bewilligt?
If yes: To which organization(s) and for which purpose(s) did you apply for the funding? Were the funds granted?
Organisation
Organization

Zweck
Purpose

Beantragt
Applied for

Bewilligt
Granted

3. Haben Sie für andere Forschungsprojekte in der Vergangenheit Drittmittel beantragt?
Have you applied in the past for external funding for other research projects?
Ja.
Yes.

Nein.
No.

Falls ja: Für welches Projekt, bei welcher/welchen Organisation/en und für welche/n Zweck/e haben Sie Drittmittel
beantragt? Wurden diese Mittel bewilligt?
If yes: For which project, to which organization(s) and for which purpose(s) did you apply for the funds? Were the funds
granted?
Forschungsprojekt
Research project

Organisation
Organization

Zweck
Purpose

Beantragt
Applied for

Bewilligt
Granted

ANLAGE
ATTACHMENT
Bestätigung der/des externen Expertin/Experten zur Begutachtung Ihres Promotionsvorhabens. Confirmation from
the external expert to carry out the evaluation of your doctoral project.
Kopie der Annahme als Doktorand/in oder der Immatrikulationsbescheinigung (mit dem Abschlussziel der
Promotion)
Copy of your letter of admission as a doctoral candidate or your enrollment certificate (with the intended degree:
"Promotion m. Abschlussprfg")

VERSICHERUNG
AFFIRMATION
Hiermit bestätige ich, dass ich die auf der Webseite der Graduiertenakademie aufgeführten Richtlinien für die
Bewerbung um eine Förderung externer Expertise an der Neuphilologischen Fakultät zur Kenntnis genommen habe.
I hereby confirm that I took note of the guidelines for applying for an external evaluation grant from the Faculty of
Modern Languages as specified on the website of the Graduate Academy.

