TUM Graduate School
Technische Universität München

Antrag für den TUM-GS Partnership Mobility Grant /
Application for the TUM-GS Partnership Mobility Grant
Angaben zur Person / Personal data
Nachname / Surname
Vorname(n) / First name(s)
Geburtsdatum (TT/MM/JJJJ) / Date of birth (dd/mm/yyyy)
Geburtsort / Place of birth
Aktuelle Privatanschrift / Current private address

Telefonnummer / Phone number
E-Mail

Betreuer/in der Dissertation an der TUM / TUM doctoral supervisor
Name / Name
Fakultät/promotionsführende Einrichtung / Academic department

Lehrstuhl/Institut/Arbeitsgruppe / Chair/institute/research group

Angaben zur Promotion / Doctoral research project
Titel des Promotionsvorhabens / Titel of the doctoral research project

Beginn der Promotion (MM/JJJJ) /
Start date of the doctoral research project (mm/yyyy)
Voraussichtliches Ende der Promotion (MM/JJJJ) /
Anticipated end date of the doctoral research project (mm/yyyy)
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Technische Universität München

Mitgliedschaft in der TUM-GS / TUM-GS membership
Name Graduiertenzentrum / Name Graduate Center
Mitgliedschaftsbeginn (MM/JJJJ) / Start date of membership (mm/yyyy)

Promotionsfinanzierung (bitte erläutern) / Funding of doctoral research project (please clarify)

Antrag auf Förderung folgenden Vorhabens / Application for funding for the following activity
Auslandsforschungsaufenthalt an der Partneruniversität / International research stay at the partner
university, esearch institution, company
Name der aufnehmenden Einrichtung / Name of the host institution

Name des Lehrstuhls/Instituts/Forschungsgruppe/Labors / Name of the chair/institute/research
group/lab

Name der Betreuungsperson an aufnehmenden Einrichtung / Name of the supervisor at the host institution

Teilnahme an der internationalen fachlichen Summer/Winter School, Workshop, Symposium etc. /
Participation at the international subject-specific summer/winter school, workshop, symposia etc.
Name der Veranstaltung / Name of the event

Name der Partneruniversität, die den Workshop ausrichtet / Name of the partner university that hosts
the event
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Beginn der Reise /
Start date of the journey

Ende der Reise /
End date of the journey

Beginn der Internationalisierungsmaßnahme /
Start date of the internat. activity

Ende der Internationalisierungsmaßnahme /
End date of the internat. activity

Mit der Internationalisierungsmaßnahme soll eine private Reise verbunden werden / The international
activity will be combined with a private vacation

von/ from

bis / till

nach / to

Übersicht der anfallenden (zu erwarteten) Kosten / Overview of the (anticipated) costs
Beleg Nr./
Receipt No.

Inhalt / Content

Betrag / Amount

Wechselkurs (mit Datum) /

Betrag in Euro /

Exchange rate (with date)

Amount in Euro
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Haben Sie für dieses Vorhaben bei anderen Stellen Anträge auf (ergänzende) Finanzierung gestellt oder
planen Sie dies zu tun? (bitte erläutern) / Have you applied for (additional) funding for the same purpose or are
you planning to do so? (please clarify)

Ich versichere die Richtigkeit meiner Angaben und werde die TUM Graduate School/Graduiertenzentrum über
auftretende Änderungen meiner geplanten Internationalisierungsmaßnahme umgehend informieren. Mir ist
bewusst, dass bei Falsch- oder unvollständigen Angaben die Förderzusage entzogen und bereits erhaltene
Zahlungen zurückgefordert werden können. / I certify that the information provided in this application is accurate to the best of my knowledge. Furthermore I agree to inform the TUM Graduate School/Graduate Center
immediately of any changes and amendments in the planned international activity. If the information provided
is false or incomplete, the grant will be cancelled and all received funding rates must be paid back to the TUM
Graduate School.
Ich nehme zur Kenntnis, dass meine Antragsunterlagen allein der Entscheidung über die Vergabe einer
Förderung durch die TUM Graduate School dienen. Meine Daten werden vertraulich behandelt und nicht an
Dritte weitergegeben. Die Förderentscheidung der TUM Graduate School ist nicht anfechtbar und begründet
keinen Präzedenzfall. / I have taken note that the information and documents provided in this application will
be used by the TUM Graduate School for the decision about the award of the grant only. The decision of the
TUM Graduate School cannot be contested and does not constitute a precedent.

Ort, Datum / Place, date

Unterschrift Antragsteller/in / Signature applicant

Vom Betreuer/von der Betreuerin auszufüllen / To be filled in by the supervisor
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass die beantragte Internationalisierungsmaßname meiner/meines
Doktoranden/in für die Durchführung seiner/ihrer Promotion sinnvoll ist. / I confirm that the internationalization
activity applied for by my doctoral candidate is beneficial for the realization if his/her doctoral research project.

Ort, Datum / Place, date

Unterschrift Betreuer/in / Signature supervisor
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