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Bericht / Report 
 

Research Stay Abroad 
 
Geschlecht / gender    m  f  x 

1. Kandidat/in / Candidate 

Nachname / last name  

Vorname / first name  

E-Mail  

 

2. Angaben zur Reise / Details of your trip 

Land / country  

Stadt / city  

Gasteinrichtung / host-institution  

Kontaktperson an Gasteinrichtung 
(Name, Bereich, E-Mail) / Contact 
person at host institution (full name, 
department, email) 

 

Beginn des Forschungsaufenthalts / 
Start of the Research Stay Abroad 

Tag / day Monat / month Jahr / year 
   

Ende des Aufenthalts / End of stay Tag / day Monat / month Jahr / year 
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3. Abschlussbewertung / final assessment 

Geben Sie bitte eine kurze Bewertung zum Erfolg des Aufenthalts ab. Nehmen Sie bitte explizit 
Stellung zu den „Deliverables“ der Ausschreibung (max. 200 Wörter) /  
Please give a short assessment concerning the success of the stay. Please elaborate in particular on 
the “deliverables” (see call for applications) (max. 200 words) 

 

Bitte nennen Sie geplante oder bereits veröffentlichte Publikationen (Fachzeitschriften, etc.) als 
Ergebnis der Maßnahme mit vollständigen bibliographischen Angaben (sofern zutreffend) / In 
case you are planning to publish the results of the activity or in case they have already been 
published (e.g. journals, etc.) please enter the complete bibliographical reference (if applicable):  
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