
Antrag auf Reisemittel für Auslandsaufenthalte 
Application for lab visits abroad

Name, Vorname  /  Name, first name Institution, Arbeitsgruppe  /  Institution, research group

Telefonnummer  /  Phone number

E-Mail-Adresse  /  E-mail address

Gastgeber (Name, E-Mail-Adresse) 
Host (Name, e-Mail address)

Reiseziel (Ort, Land, wiss. Einrichtung) 
Destination of travel  (location, country, host institution)

Geplanter Aufenthalt (von ... bis ...) 
Duration of lab visit (from ... to ...)

Beantragtes Kostenvolumen  /  Total amount of costs

Motivationsschreiben  /  Motivational letter

Diesem Antrag sind beigefügt  /  Enclosed to this application:

Einladungsschreiben  /  Letter of invitation by the host group leader

Einwilligung der/des Vorgesetzten und der Leitung des Research Threads 
Letter of consent of the group leader and research group leader

Kostenaufstellung  /  List of expenses

Hiermit erkenne ich die "Richtlinien für Auslandsaufenthalte" des Exzellenzclusters Hearing4all an (erhältlich auf 
der H4A-Webseite). 
I acknowledge the "Guidelines for lab visits abroad" issued by the cluster of excellence Hearing4all (please check the 
H4A website).

Ort, Datum  /  Place, date Unterschrift  /  Signature

Bewilligung durch die JRA-Leitung  /  Approval by JRA director:

Datum, Unterschrift  /  Date, signature

Please contact your local JRA coordinator before submitting the application. 
Hinweis: Die übermittelten personenbezogenen Daten werden ausschließlich zum Zwecke der Antragsbearbeitung und -bewilligung verwendet, 
nicht an Dritte weitergegeben und spätestens 3 Jahre nach Beendigung der gewährten Unterstützung vernichtet bzw. gelöscht. 
Please note: Personal data will be handled exclusively for the purpose of this application. They will not be passed on to third parties and will be destroyed 
or deleted no later than 3 years after termination of the granted support.
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