
IDEUM – I   D  E   U   M  
 

Antragsformular  Applica on  

eingegangen am:  received on:  ___________________ 
(wird von Dezernat I ausgefüllt  filled out by Division I) 

Kontaktdaten Contact informa on 

Nachname, Vorname  Surname, first name 
  

(Post‐)Adresse  (Postal) address 
  

E‐Mail 
  

Telefonnummer*  telephone number* 
  

Angaben zur Promo on  Details on doctorate 

Fakultät bzw. Abteilung  school 
  

BetreuerIn  Supervisor 
  

Beginn der Promo on  Start of doctorate 
  

vsl. Abschluss der Promo on   
Es mated comple on of doctorate 

  

Titel der Veranstaltung  tle of the event 
  

Veranstalter  Organizer 
  

Ort und Land  place and country 
  

Dauer (Tag/Monat/Jahr – Tag/Monat/Jahr )  

Dura on (day/month/year – day/month/year) 

  

Art (Vortrag, Poster) und Titel des Beitrags  

Type (talk, poster) and tle of contribu on  

  

Art der Veranstaltung  Type of the event  
  Konferenz, Tagung   Conference 
  Summer School, Workshop   Summer School, workshop   

Angaben zur Veranstaltung  Informa on on the event 

* freiwillige Angabe   * op onal indica on 



Hiermit erkläre ich, dass ich im Fall einer Bewilligung meines Antrags keine weitere Förderung (Reise‐ oder Aufent‐

haltskosten) für die selbe Reise aus anderen Quellen (öffentliche oder private Stellen) in Anspruch nehmen werde. 

Die finanzielle Beteiligung meines Lehrstuhls an den entstehenden Kosten bleibt davon ausgenommen. 

I hereby declare that, if my applica on is approved, I will not receive any further funding (travel or subsistence costs) 

for the same trip from any other public or private en ty. The financial contribu on of my chair to the costs incurred 

remains excluded. 

 

Ich versichere die Rich gkeit der oben gemachten Angaben. Sollten sich hier Änderungen oder Zusätze ergeben, wer‐

de ich diese Dezernat I unverzüglich bekannt geben.  

I herewith assure the accuracy of the informa on provided above. I will immediately report any amendments and 

addi ons to Division I.  

 

 

 

_______________________________    ___________________________________ 

Ort, Datum         Unterschri   

Place, date         Signature  

Vorläufige Aufstellung der Gesamtkosten in Euro   Itemized statement of costs in euro 

Reisekosten  Travel costs    

Übernachtungskosten  Accomoda on costs     

Teilnahmegebühr  Par cipa on fee     

Gesamt  In total    

Diesem Antrag sind folgende Dokumente beigefügt:  With this applica on are enclosed: 

Darstellung meines Forschungsvorhabens und des Mehrwerts der Auslandsreise für mein Promo ons‐ 
vorhaben (1–2 Seiten), 

 descrip on of my research endeavor and statement illustra ng the necessity for par cipa ng in the  
conference and its relevance for the successful comple on of my doctorate, 

Unterstützungsschreiben der Lehrstuhlinhaberin/des Lehrstuhlinhabers bzw. meiner Betreuerin/meines  
Betreuers, 

 le er of support from my professor or supervisor,  

Call for Papers/Programm der Veranstaltung und No fica on of Acceptance, 

 call for papers/program of the event and no fica on of acceptance, 

ggf. Abstract des Konferenzbeitrags (Vortrag, Poster, Präsenta on etc.). 

if applicable, abstract of the conference contribu on (poster, presenta on etc.). 


