
Fakultät VI: Gleichstellungsmaßnahme zur Förderung von (Nachwuchs)Wissenschaftlerinnen „Zuschuss Symposien“  
Faculty VI: Equal opportunity measure for funding of (junior) scientists “Symposium grant” 

Die hier verwendete Bezeichnung von Wissenschaftlerinnen*, Frauen* oder Antragsstellerin* bezieht ausdrücklich auch 
trans*, inter* und nicht-binäre Menschen ein, die sich selbst als Frauen definieren. 
The designation of female* scientists used here explicitly includes trans*, inter* and non-binary people who define 
themselves as women. 
 

Antrag auf Reisekostenzuschuss zur Förderung von (Nachwuchs)Wissenschaftlerinnen* für 
die aktive Teilnahme an bzw. für die Organisation von wissenschaftlichen Symposien im 
Rahmen von Kongressen 
Application for travel grant for funding of (junior) female* scientists for active participation or 
organisation of scientific symposia in terms of conferences 

Name, Vorname 
name, first name 
 
 

Beschäftigtenstatus: 
status of employment: 

E-Mail und Telefon: 
e-mail and phone: 

Wiss. Betreuer*in/ Vorgesetzte*r: 
academic advisor/ supervisor: 
 
 

Organisationseinheit: 
organizational unit: 
 
 

Name des Symposiums: 
name of symposium: 
 
 
Reiseziel/Reiseland: 
destination/ country of destination: 
  
Geplante Reisezeit von                                            bis  
time of travel scheduled from                                 until 
 
Thema des Beitrages: 
topic of contribution: 
 
 
Vortrag                                             Poster               
oral presentation                              poster presentation 
 
Die Kongress-Teilnahme verursacht Kosten in Höhe von ca.                                           EUR 
congress participation raises costs of approx. 
 
Weitere Anmerkungen der Antragstellerin: 
further annotations of applicant: 
 

 
Diese Reise wird mit                               % von der Arbeitsgruppe bzw. von der Klinik co-finanziert.  
(Ein Eigenanteil in Höhe von 50% durch die Abteilung, aus welcher die antragstellende Wissenschaftlerin* kommt, ist 
Voraussetzung. Ausnahmen davon sind mit einer Begründung der Antragstellerin*, warum die Abteilung den Eigenanteil von 50% 
der Reisekosten nicht leisten kann, möglich. NEU: Um die Sichtbarkeit von Frauen* auf wissenschaftlichen Konferenzen zu 
erhöhen, können Antragsstellenden, die einen Vortrag halten, bis zu 100% der Reisekosten erstattet werden.) 

This trip is going to be co-financed by the working group or by the clinic with                             % 
(A contribution of 50% by the department from which the applicant scientist comes is a prerequisite. Exceptions to this rule are 
possible if the applicant justifies why the department cannot afford to pay 50% of the travel costs. NEW: In order to increase the 
visibility of women* at scientific conferences, applicants giving a talk or lecture can be reimbursed up to 100% of the travel costs.) 
 
 
 
 
Unterschrift der Antragstellerin*            Unterschrift wiss. Betreuer*in / Vorgesetzte*r                   Datum 
signature of applicant                           signature of advisor                                                          date 
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Anlage/ Enclosure 

• Abstract 
• Bestätigung der Einreichung oder Bestätigung der Annahme Abstract oder Poster  

Confirmation of submission or confirmation of acceptance abstract or poster 
• Einladung zum wiss. Symposium etc. 

Invitation to scientific symposium etc. 

 


