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Bewerbung auf Kongressreisestipendien – Stand 03.01.2023 

Application for Conference Travel Grants – Ver 03.01.2023 

 

Vollständige Antragsunterlagen müssen die folgenden Dokumente enthalten: 

Complete Applications must comprise of the following documents: 
 

 ein formloses Antragsschreiben mit Beschreibung der Antragstellerin oder des Antragstellers, des 

Promotionsfaches und -themas, Nennung der betreuenden Hochschullehrerin / des betreuenden 

Hochschullehrers, Angaben zum Fortschritt der Arbeit und Motivation für den Besuch der Konferenz, 

 der Nachweis, dass der Konferenzbeitrag eingereicht und vom Veranstalter als Vortrag oder Poster 

angenommen ist (Notification of Acceptance), 

 eine Konferenzbeschreibung mit Link auf die Konferenz-Homepage, 

 eine Kopie des akzeptierten Beitrags (Abstract), 

 ein kurzer Lebenslauf, 

 eine Bestätigung der deutschen Hochschule über die Zulassung zur Promotion, 

 ein Nachweis der ATSAF Mitgliedschaft. 

 

 A covering letter with an introduction of the applicant, her/his area or field of research, dissertation 
topic, affiliation including name of supervisor, information of the progress of the PhD project and 
motivation for attending the respective conference applied for, 

 A proof of submission and acceptance of the conference contribution by the conference organizers/ 
Notification of acceptance as poster or talk, 

 A brief description of the conference including link to the conference webpage, 
 A copy of the applicant’s accepted contribution / abstract, 
 A short curriculum vitae / CV, 
 A proof of the applicant’s acceptance as PhD student / enrolment issued by the German University, 
 A proof of the applicant’s ATSAF membership. 

 

Die Antragsunterlagen sind elektronisch in Form einer einzigen pdf-Datei einzureichen an 

foerderung@atsaf.de. Die Datei soll die vorgenannten Dokumente in der angegebenen Reihenfolge enthalten 

und wie folgt benannt sein: <DatumNachnameVorname.pdf> (Beispiel: 20230128HuelsebuschChristian.pdf für 

einen Antrag der am 28.01.2023 von Christian Hülsebusch eingereicht wurde). 

The application must be submitted electronically in one single pdf-file to foerderung@atsaf.de. The file 
must contain the aforementioned documents in the given order, and must be named as follows: 
<DateNameFamilyname.pdf> (Example: 20230128HuelsebuschChristian.pdf for an application submitted on 
28.01.2023 by Christian Huelsebusch). 
 

Antragsfristen sind jeweils zum Quartalsende am 31. März, 30. Juni, 30. September und 31. Dezember. Die 

Konferenz soll daher nicht vor dem 22. Tag des ersten Monats im Quartal nach der Antragsabgabe liegen, weil 

sonst die Begutachtung des Antrags noch nicht abgeschlossen ist. Rückwirkende Anträge werden nicht 

berücksichtigt.  

Application deadlines are on 31st March, 30th June, 30th September and 31st December. The conference 
applied for should thus not be earlier than the 22 days after the respective deadline to allow for sufficient time 
for the jury to reach a decision. Applications submitted only after attending a conference / ex-post 
applications will not be considered.  
 

Die Entscheidung über die Anträge wird von einer dreiköpfigen Jury getroffen. Die Mitglieder der Jury sind 

Herr Prof. Dr. Matin Qaim, Herr Prof. Dr. Mathias Becker und Herr Dr. Christian Hülsebusch. Die 

Benachrichtigung erfolgt jeweils binnen drei Wochen nach Quartalsende.  
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The decision on the application will be taken by a jury consisting of Prof. Dr. Matin Qaim, Prof. Dr. Mathias 
Becker and Dr. Christian Hülsebusch. Notification on the decision will be sent within three weeks after the 
respective deadline. 
 

 

Die Fördersätze für die Teilnahme an Konferenzen sind pauschal für Konferenzen in: 

The amount of the grant will be as follows for conferences in: 
 

Asien Asia € 900 

Afrika Africa € 800 

Nordamerika Northamerica € 800 

Mittel-und-Südamerika Central and Southamerica € 1.100 

Ozeanien Oceania  € 1.200 

Europa Europe € 500 

 

Federführend und für die Abwicklung des Programms zuständig ist Herr Dr. Hülsebusch. Ein Rechtsanspruch 

auf Förderung besteht nicht. 

The ATSAF conference travel grant is managed by Dr. Hülsebusch. Submitting a proposal does not constitute 
a legitimate claim for a grant in any way. 


