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Abschlussbericht – Feldman-Reisebeihilfen der Max Weber Stiftung  
 

Auf den folgenden beiden Seiten bitten wir Sie, Ihre Einschätzung und Ihre Erfahrung mit den Gerald D. Feldman-Reisebeihilfen der Max 
Weber Stiftung festzuhalten. Ihre Angaben sind für uns wichtig, um ggf. gezielte Verbesserungen durchführen zu können. 

A) Allgemeine Informationen 

Name:                                                                                                       Vorname:       

Die Aufenthalte im Rahmen der Feldman-Reisebeihilfen der Max Weber Stiftung dienten der Abfassung der 
 Dissertation                 Habilitation oder vergleichbarer Schrift                Sonstiges (bitte ggf. erläutern)       

 

War die administrative Betreuung durch die Geschäftsstelle der Max Weber Stiftung zufriedenstellend?           ja         teilweise       nein 
Verbesserungsvorschläge, auch zum Format des Programms, zur Antragsbearbeitung und seiner Abwicklung: 
      

Die Max Weber Stiftung führt eine Online-Datenbank (https://www.maxweberstiftung.de/themen/projektdatenbank.html) als Verzeichnis aller von der 
Stiftung geförderter Projekte und Themen der vergangenen Jahre. Sind Sie damit einverstanden, dass in dieser Datenbank auch das im Rahmen der 
Gerald D. Feldman-Reisebeihilfen bearbeitete Projekt aufgeführt wird? * 

 ja                            nein 

(* Diese Einwilligungserklärung kann jederzeit schriftlich widerrufen werden.) 

 
 
 
 

B) Informationen zu den Auslandsaufenthalten 

 1. Gastinstitut 2. Gastinstitut 3. Gastinstitut 

 Gastland:       Gastland:       Gastland:       

Gastinstitut:       Gastinstitut:       Gastinstitut:       

Aufenthalt vom:                      
bis:       

Aufenthalt vom:                      
bis:       

Aufenthalt vom:                      
bis:       

 

Betreuung und Kontakt zu  
Wissenschaftlern am Gastinstitut 

 sehr gut 
 gut 
 mäßig 
 wurde nicht benötigt 

Bemerkung:       

 sehr gut 
 gut  
 mäßig 
 wurde nicht benötigt 

Bemerkung:       

 sehr gut 
 gut 
 mäßig 
 wurde nicht benötigt 

Bemerkung:       
Recherchemöglichkeiten im  
Gastland  

 besser als erwartet 
 wie erwartet 
 schlechter als erwartet 

Bemerkung:       

 besser als erwartet 
 wie erwartet 
 schlechter als erwartet 

Bemerkung:       

 besser als erwartet 
 wie erwartet 
 schlechter als erwartet 

Bemerkung:       

Dauer des Aufenthalts  zu kurz 
 zu lang 
 genau richtig 

Bemerkung:       

 zu kurz 
 zu lang 
 genau richtig 

Bemerkung:       

 zu kurz 
 zu lang 
 genau richtig 

Bemerkung:       
Erfolg für Ihr  
Forschungsvorhaben 

 ja 
 zum Teil 
 nein 

Bemerkung:       

 ja 
 zum Teil 
 nein 

Bemerkung:       

 ja 
 zum Teil 
 nein 

Bemerkung:       

Streben Sie eine weitere  
Zusammenarbeit mit dem MWS-  
Institut/Büro/Außenstelle im jewei-
ligen Land an? 

 ja 
 vielleicht 
 nein 

Bemerkung:       

 ja 
 vielleicht 
 nein 

Bemerkung:       

 ja 
 vielleicht 
 nein 

Bemerkung:       

  

http://www.maxweberstiftung.de/
https://www.maxweberstiftung.de/themen/projektdatenbank.html
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C) Abschlussbericht 

Zusammenfassender Bericht über Ihre Auslandsaufenthalte und abschließende Bewertung: 
      

 
D) Interview 

Was waren die besonderen Herausforderungen Ihres länderübergreifenden Forschungsprojektes?  
       
 

Wie haben Sie sich im Rahmen Ihres Feldman-Stipendiums mit unterschiedlichen Forschungstraditionen und -perspektiven in den Gastländern 
auseinandergesetzt?  
      
 

Was war das erstaunlichste / überraschendste / berührendste... Erlebnis bei Ihren Forschungsreisen? 
      
 

Womit sollten Nachwuchsforscher*innen auf eigene transregionale Forschungsprojekte vorbereitet werden? 
      
 
 

 

Würden Sie die Feldman-Reisebeihilfen der Max Weber Stiftung weiterempfehlen?         ja       bedingt      nein 
Bemerkungen:       

      
 

 

Ort, Datum                                                                                                               Eigenhändige Unterschrift 

 
Wir bedanken uns für Ihre Mithilfe und wünschen weiterhin viel Erfolg! 
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