Angaben zur Bewerbung für ein Reisekostenstipendium
Application for a Travel Grant
FORMULAR FÜR DOKTORANDINNEN/DOKTORANDEN
FORM FOR DOCTORAL STUDENTS

Datum/Date:

Hiermit bestätige ich, dass ich die auf der Webseite der Graduiertenakademie aufgeführte
Richtlinien für die Bewerbung gelesen und verstanden habe./I hereby confirm that I have read and
understood the guidelines for applying for a travel grant that are specified on the website of the
Graduate Academy.

A: PERSÖNLICHE ANGABEN
PERSONAL INFORMATION
Herr/Mr

Frau/Ms

Name/Last Name:

Staatsangehörigkeit/Citizenship:
Deutsche(r)/German
Sonstige(r)/Other:

Vorname/First Name:

Geburtsdatum/Date of Birth:

B: ANGABEN ZU AUSBILDUNG UND BERUFLICHEM WERDEGANG
INFORMATION ABOUT YOUR EDUCATION AND ACADEMIC CAREER
1. Angaben zur Hochschulausbildung/University Education
von – bis

Abschluss

Fach

from – until

Degree

Subject

Abschlussnote**
Final grade or grade
point average**

** Bei ausländischen Abschlüssen bitte auch Notenskala oder bestmögliche Note angeben.
For foreign degrees please also indicate the grade scale or best possible grade.

Name der
Universität
Name of your
University

Ort (Stadt/Land)
Location
(City/Country)

3. Beruflicher Werdegang/Professional Work Experience
von – bis
from – until

Arbeitgeber
(Name und Ort)
Employer (name
and location)

Titel

Aufgabenbeschreibung

Position

Description of your responsibilities

C: ANGABEN ZUR PROMOTION
INFORMATION ABOUT YOUR DOCTORAL TRAINING
Zulassung zur Promotion bei der Fakultät/In which university faculty are you registered?

Institut/Institute:

Fach/Discipline:

Thema der Dissertation/Topic of your dissertation:

Beginn der Arbeit an der Dissertation (Monat/Jahr)/When did you begin work on your dissertation (month/year)?

1. Betreuer(in)/Primary Supervisor:

2. Betreuer(in)/Secondary Supervisor:

Wie finanzieren Sie Ihre Promotion? Zutreffendes bitte ankreuzen:
How are you financing your doctoral training? Please check the appropriate box(es):
Doktorandenstelle bei/Paid doctoral position at:
Stelle oder Stipendium in einem Graduiertenprogramm bzw. in einer Graduiertenschule /Fellowship or paid
position in a graduate programme or graduate school:

Stipendium von /Fellowship from:
Andere Finanzierung/Other funding:
WICHTIG: Erklärung zur Finanzierung der Reise
IMPORTANT: Declaration regarding the funding of your trip
Hiermit versichere ich, dass meine Reise nicht durch andere Mittel (z.B. meines Instituts, meines
Graduiertenprogramms, meiner Graduiertenschule, meines Stipendiums usw.) finanziert werden kann/ I hereby
confirm that my trip cannot be funded through another source (e.g. my institute, my research group or graduate
school, my fellowship etc.)
Ggf. Bemerkungen/Please comment as necessary:

D: ANGABEN ZU IHRER FORSCHUNG
INFORMATION ABOUT YOUR RESEARCH
Bitte beschreiben Sie kurz den Inhalt und Stand Ihrer Forschung.
Please give a brief description of your research, including the current status of your project.

Publikationen

Publications

Bitte listen Sie Ihre Publikationen in der folgenden
Reihenfolge auf:
1. Monographien
2. Herausgeberschaften
3. Artikel in wissenschaftlichen Zeitschriften
4. Artikel in Tagungs- oder Sammelbänden
5. sonstige wiss. Publikationen (z.B. Rezensionen)

Please list your publications in the following order:

Bitte „peer-reviewed“-Publikationen sowie
Erstautorenschaften deutlich kennzeichnen.

Please ensure that peer-reviewed publications and
papers with first authorship are clearly marked.

Publikationen
Teilnahme an Konferenzen

Conference Participation

Bitte listen
Sie die Konferenzen
auf, die Sie bereits
Siisse diense Kc
iBitteAttrtBie likielst inen w
besucht
haben.
Geben
Sie
dabei
unbedingt an, ob
ohafnfterlicehennzenZeiauftsc,hri
an deften
Sie mit einem Poster oder einem Vortrag
teilgenommen haben.

1. Monographs
2. Edited volumes
3. Articles in scientific and scholarly journals
4. Articles in conference proceedings or anthologies
5. Other academic publications (e.g. reviews)

Please list the conferences in which you have
already participated and indicate whether your
participation included a poster presentation or an
oral presentation

E: ANGABEN ZUM REISEVORHABEN
INFORMATION ABOUT YOUR PROPOSED TRIP
1. Sie beantragen eine Reisekostenbeihilfe für (Zutreffendes bitte ankreuzen und ausfüllen):
You are applying for a travel grant for (Please check the appropriate box(es) and fill in):
Konferenz/Conference
Titel und Ort/Name and location:

Veranstalter/Organizer:

Datum der Veranstaltung/Date of the conference:

Findet eine Vorauswahl der Konferenzbeiträge durch den Konferenzveranstalter statt?
Must conference presentations (posters/talks) pass a selection process before being accepted?

Ja/Yes
Nein/No

Bitte geben Sie hier an, in welcher Form Sie Ihre Forschungsergebnisse bei der Konferenz präsentieren:
Please indicate below in which form you will be presenting your research results at the conference:
Ich stelle ein Poster vor.*/ I am presenting a poster.*
Bitte Titel angeben/Please indicate the title:

Ich halte einen Vortrag.*/I am giving a talk.*
Bitte Titel angeben/Please indicate the title:

* Bitte reichen Sie die Annahmebestätigung Ihres Posters bzw. Ihres Vortrags per E-Mail zusammen mit diesem Formular ein. Please
submit the acceptance confirmation for your poster or talk by email to our office together with this form.

Ich habe mich um ein Poster/um einen Vortrag beworben, aber die Vorauswahl durch den
Konferenzveranstalter hat noch nicht stattgefunden.**/I have applied to present a poster/give a talk;
however, the conference organizers have not yet made a final selection**.
Ich erwarte eine Rückmeldung bis:/I expect an answer by:
**Bitte reichen Sie uns eine Bestätigung vom Konferenzveranstalter ein, sobald Sie diese erhalten.
Please submit a confirmation of acceptance from the conference organizer to our office upon receiving it.

Forschungsaufenthalt/Research trip
Name der Einrichtung und Ort/Name and location of institution:

Zeitraum des Forschungsaufenthalts/Duration of the research trip:

Workshop, Summer School oder andere Veranstaltung/Workshop, summer school or other event
Name der Einrichtung und Ort/Name and location of organization:

Datum der Veranstaltung/Date of event:

F: ANGABEN ZUR KONFERENZ / ZUM FORSCHUNGSAUFENTHALT / WORKSHOP
INFORMATION ABOUT THE CONFERENCE / RESEARCH TRIP / WORKSHOP
1.

1.

2.

Bitte beschreiben Sie:
a) die geplante Konferenz/den Forschungsaufenthalt/Workshop in inhaltlicher Hinsicht.
b) die Relevanz der Konferenz/des Forschungsaufenthalts/Workshops für Ihre Arbeit
Please describe:
a) the subject and contents of the planned conference/research trip/workshop
b) the relevance of the conference/research trip/workshop for your research project

Anfallende Kosten
Expected Costs
Bitte beachten Sie, dass nur die hier unter Punkt 3 angegebenen Kosten bei einer möglichen Bewilligung
berücksichtigt werden. Sollten die tatsächlichen Kosten die beantragten Kosten oder die Höchstsumme von
1500 € übersteigen, wird diese Differenz nicht erstattet. Ausgaben für Verpflegung, Forschungsmaterialien
und sonstige Aufwendungen werden nicht erstattet.
Bitte Beträge ausschließlich in Euro (€) angeben.
Please note that only the expenses specified here in no. 3 will be taken into consideration in a possible grant
award. Should your actual expenses exceed the expenses for which you have applied or the maximum grant
amount of 1,500 €, this difference will not be refunded. These travel grants cover only expenses for
transportation, accommodation and registration fees. Expenses for food, research materials, books etc. will
not be refunded.
Please use only euro (€) when indicating your expenses.

Transport/Transportation:
Übernachtung/Accommodations:
Teilnahmegebühren/Registration fees:
Gesamte Kosten/Total costs:

