Bitte senden an:/ Please send to: Alexander von Humboldt Stiftung – Abteilung Förderung und Netzwerk – Jean-Paul-Str. 12 –
53173 Bonn – Germany – E-Mail: hayat.dine@avh.de – Fax +49 (0)228-833-217

Humboldt-Kolleg
Abschlussbericht / Final Report
Titel des Humboldt-Kollegs/
Title of the Humboldt-Kolleg:
Ort und Datum des Humboldt-Kollegs/
Place and date of the Humbodt Kolleg:
Bewillingungsempfänger /
Funding recipient:
Höhe des Zuschusses (bis zu EUR)/
Amount of grant (up to EUR):

Die Ostsee als Brücke – Estnisch-Finnisches Humboldt-Kolleg
Tallinn, 02.–04.09.2010
Prof. Dr. Tarmo Soomere
15.000

Anzahl der Teilnehmer pro Veranstaltungstag (bitte endgültige Liste der Teilnehmer beifügen) / Number
of participants per conference day (please enclose final list of participants):
Humboldtianer /
NachwuchsWissenschaftler aus Weitere Wissenschaftler /
Humboldtians
wissenschaftler / Deutschland /
Other researchers
Junior
Researchers from
researchers
Germany
Aus dem
eigenen Land /
Domestic:
Aus anderen
Ländern / From
foreign
countries:
Gesamt /
Total:

20

13

4

17

4

7

37

17

Gesamtzahl der Teilnehmer /
Overall number of participants:

2

11

81

Folgende Unterlagen sind als Anlage beigefügt / The following documents are attached:
• Bericht über Verlauf und Erfolg des Humboldt-Kollegs, insbesondere im Hinblick auf die Stärkung des
Humboldt-Netzwerkes und die Einbindung des wissenschaftlichen Nachwuchses / Report on programme and
success of the Humboldt Kolleg, especially in view of the strengthening the Humboldt network and the inclusion
of the junior researchers;
• Programm des Humboldt-Kollegs / Programme of the Humboldt Kolleg;
• Teilnehmerliste mit folgenden Informationen: Name, Vorname, Titel, Institution, Land des Teilnehmers, geordnet nach Humboldtianern, Nachwuchswisssenschaftlern, Wissenschaftlern aus Deutschland, weiteren Wissenschaftlern / List of participants including the following information: Name, first name, title, institution, country
of participant, arranged according to Humboldtians, junior researchers, researchers from Germany, other
researchers;
• einige Fotos vom Humboldt-Kolleg / a few pictures of the Humboldt Kolleg.
Ich bestätige die Richtigkeit und Vollständigkeit aller Angaben auf diesem Formular und in den beigefügten Unterlagen. / I confirm the correctness and completeness of all information on this form and in the attached documents.
Ich beantrage eine Schlusszahlung in Höhe von
(Berechnung nach. Ziff. 7 und 8 der Programminformation) /
I request a final payment in the amount of
(calculation according to No. 7 and 8 of the programme information):

5,000.-

EUR

Ich versichere, dass alle bereits erhaltenen und mit der Schlusszahlung beantragten Mittel zur Durchführung des
Humboldt-Kollegs erforderlich waren beziehungsweise sind. / I certify that all funds (those already received and
those requested) were respectively are necessary to organise the Humboldt Kolleg.

Tallinn, 21 September 2010
_______________________________ ___________________________________________________________
Ort und Datum / Place and date
Unterschrift des Bewillingungsempfängers /
Signature of the funding recipient

