
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


Seite / Page  
Deutsch-Französische Studienprogramme / Programmes d'études franco-allemands :
Antragsankündigung / Manifestation d'intérêt
Bitte beachten Sie, dass diese Angaben in Ihrem Online-Antrag erscheinen werden und nur durch die DFH geändert werden können.  /  Veuillez noter que ces données figureront dans le formulaire de demande de soutien en ligne et qu'elles ne pourront être modifiées que par le personnel de l'UFA. 
 
 
 Allgemeine Angaben zum Studiengang / Informations générales concernant le cursus
Förderung eines Studienganges als / Demande de soutien pour la mise en œuvre d'un cursus sous forme de ...
Wir haben für diesen Studiengang bereits einmal einen elektronischen Antrag auf Förderung gestellt und bitten um die Bereitstellung der damals angegebenen Daten und eingereichten Anlagen. / Nous avons déjà complété un dossier de demande de soutien sous forme électronique et demandons la mise à disposition des informations données et annexes fournies.
Erläuterungen
Explications
Studiengangstyp / niveau de programme :
*  Dieser Name wird in der Datenbank, dem Antrag, dem Folder, auf dem Zertifikat usw. verwendet. Er muss aussagekräftig sein, das Fach benennen und darf 90 Zeichen nicht überschreiten. Ce nom figurera dans la banque de données, la demande de soutien, la brochure de l'UFA, le certificat etc... Il devra être pertinent, nommer la discipline et ne devra pas dépasser 90 caractères.
Gibt es im Vergleich zum vorherigen Antrag eine wesentliche strukturelle oder inhaltliche Umgestaltung (z.B. weiteres Fach, weitere Partner, Umstellung auf BA/MA, ...) ? Wenn ja, bitte erläutern / Est-ce qu'un changement substantiel est intervenu au niveau structurel ou pédagogique par rapport à la demande de soutien précédente (p.ex. ajout d'une discipline, partenaire supplémentaire, passage au LMD, .... ) ? Si oui, précisez.
 
Angaben zu den Antragstellern / Informations concernant les porteurs du projet
Bitte stellen Sie sicher, dass alle genannten Personen damit einverstanden sind, als Programmbeauftragte oder Ansprechpartner für diesen Antrag / Studiengang  zu fungieren (d.h., dass wir sie während und nach dem Evaluationsprozess bzgl. aller Fragen und Informationen kontaktieren dürfen).  /
Veuillez vous assurer que les personnes mentionnées ont donné leur accord pour être responsable de programmes ou interlocuteur pour cette demande de soutien / cursus (c.-à-d. que nous pourrons les contacter pour toute question et information pendant et après le processus d’évaluation).

Für Weiterförderungsanträge müssen folgende Angaben nur gemacht werden, wenn die Kontaktdaten sich geändert haben. / Pour les demandes de prolongation de soutien, les données suivantes doivent être complétées seulement si les coordonnées ont changé.
Deutscher Partner
 
Partenaire francais
Möchten Sie die Kontaktdaten weiterer Partner erfassen ?
Souhaitez-vous saisir les coordonnées d’autres partenaires?
weiterer Partner in Deutschland, Frankreich oder einem Drittland
Partenaires supplémentaires en France, Allemagne ou dans un pays tiers
Name der Hochschule
Nom de l'établissement
Name der Hochschulleitung
Nom de la direction d'établissement
Adresse 
E-Mail-Adresse der Hochschulleitung
Courriel de la direction d'établissement
Telefonnummer der Hochschulleitung
Numéro de téléphone de la direction d'établissement 
Name der/des  Programmbeauftragten
Nom du responsable de programme
Adresse 
E-Mail-Adresse der/des Programmbeauftragten
Courriel du responsable de programme
Telefonnummer  der/des  Programmbeauftragten Numéro de téléphone du responsable de programme
Name der/des  Ansprechpartnerin/-partners
Nom de la personne à contacter
E-Mail-Adresse  der/des  Ansprechpartnerin/-partners Courriel  de la personne à contacter
Telefonnummer   der/des  Ansprechpartnerin/-partners
Numéro de téléphone de la personne à contacter
mit einem Klick auf das Pluszeichen wird eine weitere Formularseite zur Erfassung der Kontaktdaten erzeugt Avec un clic sur le signe « plus », une autre page pour la saisie de coordonnées supplémentaires apparaitra. mit einem Klick auf das Minuszeichen wird die erzeugte Formularseite wieder gelöscht Avec un clic sur le signe « moins », la page supplémentaire sera à nouveau supprimée.
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