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Abschlussbericht / Final Report
Reisekostenzuschüsse für Kurzforschungsaufenthalte und Sommer-/
Winterschulen im Ausland
Travel Grants for Short-term Research Stays and Summer/Winter Schools Abroad
1. Geförderte/r Nachwuchswissenschaftler/in / Funded young researcher
Nachname, Vorname / Last name, first name

GA-Mitgliedsnummer / Member ID at the GA

Gastinstitution / Host institution

Stadt und Land / City and country

Förderbeginn / Start of funding

Förderende / End of funding

2. Bitte fassen Sie kurz Ihr Forschungsvorhaben sowie die Ziele Ihres Forschungsaufenthaltes zusammen respektive beschreiben bitte kurz, um was für eine Sommer-/Winterschule es sich gehandelt hat und mit welchen Zielen Sie daran teilgenommen haben. (max.
1.500 Zeichen) / Please briefly summerize your research project and the objectives of your research stay

abroad respectively briefly describe the type of event you participated in and which were the objectives of
your participation. (max 1,500 characters)
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3. Welche Ziele haben Sie konkret erreicht? (Stichpunkte ausreichend; max. 1.000 Zeichen) /
Which objectives did you achieve specifically? (Key notes are sufficient; max. 1,000 characters)

4. Bitte skalieren Sie Ihre Zielereichung (1 = alle Ziele konnten umgesetzt werden; 6 =
keine der Ziele konnte umgesetzt werden) / Please scale the achievement of you objectives ( 1 = all
objectives have been fulfilled; 6 = non of the objectives have been fulfilled)

1

2

3

4

5

6

5. Welchen Mehrwert hatte die Durchführung Ihres Forschungsaufenthaltes respektive
die Teilnahme an der Sommer-/Winterschule für Ihr wissenschaftliches Vorhaben und für
Ihren weiteren akademischen Werdegang? (max. 1.500 Zeichen) / Which added value has the
research stay respectively the participation in the summer/winter school for your academic project and
your further academic career? (max. 1,500 characters)
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6. Nur für Kurzforschungsaufenthalte: Wie gut waren Sie während des Forschungsaufenthaltes und im gesamten Forschungsverlauf in der gastgebenden Institution
eingebunden? Waren Sie zufrieden mit der erhaltenen Unterstützung? Was hätten Sie sich
ggf. noch gewünscht? (max. 1.000 Zeichen) / For short-term research stays only: How well have you been
integrated during your research stay and the research course at the host instititution? Have you been
satisfied with the support given? Is there anything else you may have required? (max. 1,000 characters)

7. Haben Sie wichtige Informationen und Tipps zur Vorbereitung/Durchführung des
Auslandsaufenthaltes respektive der Sommer-/Winterschule (Visa, Unterkunft, Verpflegung, Infrastruktur, etc.)? (max. 1.500 Zeichen) / Do you have any important information and
recommendations on the preparation phase before departure and the conditions on site (such as visa,
accommodation, board, infrastructure)? (max. 1,500 characters)
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8. Um die Wirksamkeit des angebotenen Mobilitätsprogramms zu beurteilen, bitten wir
Sie um Ihre Beteiligung an der folgenden Evaluation: / We ask you kindly to fill out the following
evaluation to assess the efficiency of the offered mobility program:

Mehrwert der Teilnahme am Kurzforschungsaufenthalt/der Sommer-/Winterschule im
Ausland / Benefit of participation in the research stay/summer/winter school abroad
trifft voll zu/

trifft gar nicht zu/

fully agree

not agree at all

Ich konnte mein Fachwissen vertiefen und/oder neue
Fachkenntnisse erwerben / I could refine my know-how
and/or acquire new skills

Ich hatte die Möglichkeit mit (außer)universitären Akteuren zu netzwerken / I had the opportunity to network
with (non-)university participants

Ich konnte meine Fremdsprachenkenntnisse verbessern / I could refine my foreign language skills
Nur für Kurzforschungsaufenthalte / For short-term
research stays only

Die Durchführung des Forschungsaufenthaltes ermöglichte mir / The participation in the research stay abroad
enabled me
-

neue Publikationen zu verfassen bzw. einzureichen
/ to work on new publications respectively to submit
them

-

neue Kooperationen anzubahnen / to initiate new
cooperations

-

neue Drittmittelanträge zu planen / to plan new third
party funding applications

Der Auslandsaufenthalt hat sich positiv auf meine Persönlichkeitsentwicklung ausgewirkt. / The stay abroad
had a positive impact on my personal development.

Der Auslandsaufenthalt hat meine Bereitschaft, eine
Karriere im Ausland zu verfolgen, gesteigert. / The stay
abroad has risen my interest in an academic career abroad.

Der Auslandsaufenthalt könnte sich positiv auf meine
zukünftige Karriereentwicklung auswirken. / The stay
abroad might have a positive effect on my future career development.
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Gesamtbewertung / Overall assessment
Gesamtbewertung des Förderprogramms: 1 – 6 (1 = sehr gut; 6 = ungenügend) / General evaluation of the funding program: 1 – 6 (1 = very good; 6 = unsatisfactory)
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9. Was hat Ihnen am Förderprogramm besonders gut gefallen (+) und was könnte verbessert werden (-)? (max. 300 Zeichen) / Please briefly describe what you liked the most about the funding
program (+) and what could have been better (-)? (max. 300 characters)

10. Optional: Danksagung / Optional: Note of thanks

Vielen Dank. / Thank you.
Der Veröffentlichung von Teilen dieses Berichts zu Informationszwecken auf der Webseite
des Programms und ggf. in anderen Medien (z.B. Universitätsjournal) stimme ich hiermit
zu. / I hereby agree to the publication of parts of this report for information purposes on the website of
the program and, if applicable, in other media (e.g. ”Universitätsjournal”).

Ja / Yes

Nein / No

Ja, aber nur in anonymisierter Form / Yes, but only if the data has been anonymised
Bitte senden Sie Ihren Abschlussbericht an / Please send your final report to:
graduiertenakademie@tu-dresden.de
Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an / If you have any questions, please contact:
Corina Bejan
Referentin Fördermittel und Förderprogramme / Funding and Scholarships Advisor
Graduiertenakademie / Graduate Academy
E-Mail / Email: corina.bejan@tu-dresden.de
Telefon / Phone:+49 351 463-42239

__________________________________
Datum / Date

_________________________________________
Unterschrift / Signature
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