Anhang zu Forschungsaufenthalten von über drei Monaten / Jahr
Das IPSWaT-Programm bezuschusst Forschungsaufenthalte von bis zu drei Monaten pro
Kalenderjahr mit max. 520,00 € pro Monat. Bei längeren Forschungsaufenthalten kann im
Ausnahmefall im Voraus beantragt werden, die über drei Monate hinaus gehende Zeit für die
Bezuschussung im folgenden Jahr geltend zu machen. Die Auszahlung wird jedoch –
unabhängig davon – für max. drei Monate pro Jahr beibehalten. Ein umgekehrtes Vorgehen –
also die nachträgliche Anrechnung von nicht in Anspruch genommener Bezuschussung aus dem
Vorjahr – ist nicht möglich.
Bsp 1: Stipendiat X möchte in Jahr 1 sechs Monate Forschungsaufenthalt durchführen, wird im
Jahr 2 jedoch keinen Forschungsaufenthalt durchführen. Er kann – auf Antrag – im Jahr 1 und
im Jahr 2 jeweils drei Monate Forschungsaufenthalt bezuschusst bekommen.
Bsp. 2: Stipendiat Y möchte im Jahr 1 vier Monate und im Jahr 2 zwei Monate
Forschungsaufenthalt durchführen. Er kann – auf Antrag – einen weiteren Monat aus Jahr 1 für
das Jahr 2 anrechnen lassen und volle drei Monate im Jahr 1 und 2 bezuschusst bekommen.
Alle Anträge müssen ausführlich begründet werden und bedürfen der Zustimmung durch die
Betreuer. Jeder Antrag unterliegt der Einzelfallprüfung – es besteht kein Anspruch auf die
Bezuschussung. Mehrmonatige Forschungsaufenthalte gelten als Ausnahme werden nur für den
Fall genehmigt, wenn ansonsten der Erfolg der Forschungsarbeit gefährdet ist. Zur Prüfung
durch den PT-DLR benötigen wir folgende zusätzliche Angaben vonseiten der Betreuer:
Anrechnung von Bezuschussung für das Folgejahr:
Förderkennzeichen / Name des Stipendiaten / der Stipendiatin:
__________________________________________________________________________________
Von den insgesamt ____ Monaten Forschungsaufenthalt im Jahr ____ sollen _____ Monate für
die Bezuschussung im Folgejahr ________ angerechnet werden. Ich erkläre, dass im Folgejahr
______ kein neuer Antrag für die Bezuschussung eines Forschungsaufenthalts gestellt wird, der
über die Gesamtzahl von drei Monaten maximaler Bezuschussung hinausgeht.
Grundlage für die Berechnung des Grundstipendiums / der Bezuschussung
(nur bei mehr als 3 Monaten Forschungsaufenthalt. Bitte ungefähre Angaben einfügen!)
Minderausgaben pro Monat

Mehrausgaben pro Monat

Miete
Versicherung
Reisekosten

Datum / Unterschrift des Betreuers / der Betreuerin: ______________________________

