
Anmeldeformular / Application form 

Summer School 2021 

Bitte senden Sie dieses Formular zusammen mit einem kurzen Abstract (max. 300 Wörter) Ihres 

Promotions- bzw. Forschungsvorhabens sowie einer Kopie Ihrer Mitgliedbescheinigung der DGPs 

(mind. Assoziierte Mitgliedschaft) bzw. dem gestellten Neuantrag per Email an laura.koenig@uni-

bayreuth.de. Das Abstract soll eine kurze Beschreibung des Projektes, eine Darstellung des 

Projektstandes sowie eine Motivation für die Teilnahme (z.B. aktuelle Fragen, Diskussionsbedarf) 

enthalten. 

Bitte wenden Sie sich bei Fragen an die Jungmitgliedervertreterinnen der Sprechergruppe Jun.-Prof. 

Dr. Laura M. König (laura.koenig@uni-bayreuth.de) und Prof. Dr. Ana N. Tibubos (tibubos@uni-

trier.de).  

Please fill in this form and send it, together with a brief abstract (max. 300 words) of your PhD or 

research project and a copy of your DGPs membership confirmation (at least associated membership)  

or the completed membership application form to laura.koenig@uni-bayreuth.de. The abstract should 

contain a brief summary of your project, an outline of the current state of the project and your 

motivation for participating in the summer school (e.g., questions, discussion points). 

Please get in touch with the early career researchers‘ representatives Jun.-Prof. Dr. Laura M. König 

(laura.koenig@uni-bayreuth.de) and Prof. Dr. Ana N. Tibubos (tibubos@uni-trier.de) if you have any 

questions.  

Name: 

Universität/ Institut: 

University/ Institute: 

Status: 

(Geplanter) Abschluss der Promotion im Jahr: 

(Planned) Completion date of PhD (year): 

Die folgenden Fragen helfen den Referent:innen und den Organisatorinnen, die Inhalte der Summer 

School auf die Bedürfnisse der Teilnehmenden abzustimmen. Sie haben keinen Einfluss auf die 

Platzvergabe. 

Die following questions will help the facilitators and organizers to tailor the summer school to the 

participants’ needs. They will not influence acceptance into the summer school. 

Ich würde bevorzugen, dass die Summer School auf … durchgeführt wird. 
I would prefer the summer school to be held in … 

Deutsch 
German 

Englisch 
English 

Ich habe keine Präferenz 
I do not have a preference 
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Ich habe … Vorerfahrung mit der Entwicklung und Evaluation digitaler Interventionen. 
I have … experience in designing and evaluating digital interventions. 
     

keinerlei 
no 

   sehr viel 
a lot of 

 

Bitte fassen Sie hier Ihre Vorerfahrung in 2-3 Sätzen zusammen: 

Please summarize your previous experience in 2-3 sentences: 

 

 

 

 

 

 

Ich wünsche mir, dass die folgenden Fragen/ Themen im Workshop zu digitalen Interventionen 

adressiert werden: 

I would like the following questions/ topics to be addressed in the workshop on digital 

interventions: 

 

 

 

 

 

 

Für mich ist der Workshop ein Erfolg, wenn… 

For me, the workshop would be success if… 


	Name: 
	Status: [Doktorand*in/ PhD student]
	Uni: 
	Sprache: Off
	Vorerf: Off
	Themen: 
	Vorerfahrung: 
	Erfolg: 
	Jahr: 


