
                                                                                                                            
 

Evaluierungsbogen Fördermittel Strategische Partnerschaft 

Der Evaluierungsbogen muß zusammen mit der Abrechnung eingereicht werden.  

Wo haben Sie den Antrag eingereicht 
TU Darmstadt  □ 
          TU Graz  □ 

Datum: _________     Projektkürzel (wird von den Koordinatoren ausgefüllt): ____________________ 

Name Projektleiter: __________________________________________________________________ 

Name Institutsleiter beantragendes Institut: ______________________________________________ 

Name und Institut Kooperationspartner an der Partneruniversität: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

Antragsrunde:  □ März 2020 
□ Oktober 2020 
□ März 2021 
□ Oktober 2021 

Beantragte Summe: __________ Euro 
Geförderte Summe: __________ Euro  

Projektbeginn:  __________________  
Projektlaufzeit:  __________________ 
Projektende:  ___________________  (voraussichtlich) 

Wie kam die Zusammenarbeit zwischen den Partnern zustande? Was hat sie motiviert und 
veranlasst, gemeinsam diesen Antrag zu stellen? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

Sind Publikationen aus Ihrer Zusammenarbeit hervorgegangen? □ ja □ nein 
Wenn ja, welche? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________  

Konnten Drittmittel eingeworben werden? □ ja □ nein 
Wenn ja in welcher Höhe und durch welchen Geldgeber? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 



                                                                                                                            
 

Fanden im Rahmen des Projektes Kooperationen in der Lehre statt? □ ja □ nein 
Wenn ja, in welcher Form? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

Konnte gezielt wissenschaftlicher Nachwuchs eingebunden werden? □ ja □ nein 
Wenn ja in welcher Form? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

Haben sich aus der Förderung weitere Projekte entwickelt? □ ja □ nein  
Wenn ja, skizzieren Sie diese bitte kurz: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

Haben Sie neue Kontakte (intern/extern, Unternehmen) im Rahmen der Förderung geknüpft?  
□ ja □ nein  Wenn ja, welche? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

Werden Folgeanträge an den TUGraz – TUDarmstadt Fonds gestellt? □ ja □ nein 
Werden sonstige Folgeanträge gestellt? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

Platz für Anmerkungen 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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