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Aktuelle Ausschreibungen 

Projektförderung 

Ausschreibung für das Forschungsprogramm der deutschen Akademien der Wissenschaften 

(Akademienprogramm) für 2019 - Das Akademienprogramm, das gemeinsame Forschungsprogramm der 

deutschen Akademien der Wissenschaften, dient der langfristig angelegten geisteswissenschaftlichen 

Grundlagenforschung. Geisteswissenschaften im Verständnis des Akademienprogramms schließen die Rechts-

, Wirtschafts- und Gesellschaftswissenschaften ein. Auch Grenzfragen zwischen Geisteswissenschaften und 

Naturwissenschaften können im Rahmen des Akademienprogramms bearbeitet werden. Die zentrale, vom 

Wissenschaftsrat bestätigte Aufgabe des Akademienprogramms besteht in der Erschließung, Sicherung und 

Vergegenwärtigung der kulturellen Überlieferung. 

Das Akademienprogramm wird im Rahmen der gemeinsamen Forschungsförderung von Bund und Ländern 

mit zurzeit rd. 62,9 Millionen Euro jährlich gefördert. Mit diesen Mitteln werden zur Zeit 144 Projekte in 199 

Arbeitsstellen finanziert. Für 2019 stehen nur begrenzte Mittel für Neuvorhaben zur Verfügung. Jede 

Wissenschaftlerin und jeder Wissenschaftler in Deutschland kann sich bei einer der aufgeführten Akademien 

mit einem Forschungsvorhaben bewerben. Es muss in Ausrichtung, Umfang und Dauer den Kriterien des 

Akademienprogramms entsprechen. 

Kriterien für die Antragstellung sind: 

– Die Anträge müssen von überregionaler Bedeutung und gesamtstaatlichem wissenschafts-politischen 

Interesse sein. 

– Die Antragstellung ist auf Projekte in den in Absatz 1 genannten Wissenschaftsbereichen beschränkt. 

– Die Anträge müssen sich durch hohe disziplinäre oder auch interdisziplinäre Relevanz auszeichnen. 

– Es muss eine enge Verbindung mit der aktuellen Forschung bestehen. 

– Es muss sich um langfristige, aber abschließbare Vorhaben handeln, deren Planung modular 

aufgebaut ist. 

– Die Laufzeit der Projekte kann auf einen Zeitraum von mindestens 12 und maximal 25 Jahren angelegt 

sein. 

– Das jährliche Fördervolumen beträgt mindestens 120.000 Euro. 

– Die Einbindung des wissenschaftlichen Nachwuchses sowie die Qualifizierung der wissenschaftlichen 

Mitarbeiter/innen müssen gewährleistet sein. 

– In das Akademienprogramm können Vorhaben aufgenommen werden, die nicht zweckmäßiger von 

einer Hochschule, einer anderen Forschungseinrichtung oder in einer anderen Organisationsform 

durchgeführt werden können. 

– Im Akademienprogramm geförderte Projekte werden wissenschaftlich von einer Akademie 

verantwortet; sie können in enger Kooperation mit einer Universität oder einer anderen 

wissenschaftlichen Einrichtung durchgeführt werden. Im Rahmen des Akademienprogramms ist die 

Kooperation zwischen Akademien, Universitäten und anderen wissenschaftlichen Einrichtungen 

besonders erwünscht. 

– Es werden ein digitales Bearbeitungs- und Publikationskonzept sowie Überlegungen zur 

Langzeitarchivierung erwartet. 
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Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die ein Vorhaben planen, das den genannten Kriterien entspricht, 

werden gebeten, die Projektidee einer Akademie der Wissenschaften vorzulegen. 

Die Bewerbung geschieht zunächst in Form eines kurzen Vorantrags an die gewählte Akademie. Es empfiehlt 

sich, dazu schon vor Einreichung des Vorantrags Kontakt mit dieser Akademie aufzunehmen. Die Autoren der 

in die engere Wahl gekommenen Voranträge werden von der Akademie gebeten, einen ausführlichen Antrag 

(max. 25 Seiten) zu stellen. Dieser wird durch nationale und internationale Fachgutachter/innen bewertet und 

im Falle eines positiven Votums der Union der deutschen Akademien der Wissenschaften zur Aufnahme in das 

Förderprogramm vorgelegt. Im Falle der Bewilligung übernimmt die Akademie das Projekt in ihre Trägerschaft 

und betreut es durch eine wissenschaftliche Kommission. 

Voranträge können ab sofort bei einer der deutschen Akademien der Wissenschaften eingereicht werden. 

Die Bewerbung von Wissenschaftlerinnen ist ausdrücklich erwünscht. 

Letzter Termin für die Einreichung eines Vorantrags für 2019 ist der 31. 01. 2017. 

Weitere Informationen zur Antragsstellung erhalten Interessenten bei den Akademiegeschäftsstellen und bei 

der Union der deutschen Akademien der Wissenschaften 

Informationen zum Akademienprogramm und zu den derzeit geförderten Vorhaben sind abrufbar unter: 

www.akademienunion.de   sowie auf den Websites der Akademien. 

http://www.akademienunion.de/fileadmin/redaktion/user_upload/Ausschreibungen/Ausschreibung_2019.pdf   

http://www.akademienunion.de/akademienunion/aktuelle-ausschreibungen/  

 

Robert Bosch Stiftung - Nachhaltigkeit - Projekte mit Schüler/innen. Die Robert Bosch Stiftung schreibt 

Projekte zu Our Common Future aus. Ziel von Our Common Future ist es, Schülerinnen, Schüler und ihre 

Lehrkräfte in gemeinsamen Forschungsprojekten mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern für aktuelle 

Nachhaltigkeitsforschung zu begeistern. Die Projekte geben wissenschaftsbasierte Antworten zu 

Alltagsthemen wie beispielsweise Mode, Ernährung und Recycling. Gleichzeitig lernen die Jugendlichen 

Studienperspektiven mit Nachhaltigkeitsbezug kennen und entdecken durch ihre Forschung 

Handlungsalternativen. Gemeinsame Forschungsprojekte von Schülern, Lehrern und Wissenschaftlern zum 

Thema Nachhaltigkeit werden bis zu drei Jahre finanziell unterstützt.  

Deadline für Projektskizzen ist der 16. Dezember 2016. 

http://www.bosch-stiftung.de/content/language1/html/58684.asp  

 

Nachwuchsförderung 

 

DFG: Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis - Im Gottfried Wilhelm Leibniz-Programm werden hervorragende 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für herausragende wissenschaftliche Leistungen ausgezeichnet. 

http://www.akademienunion.de/
http://www.akademienunion.de/fileadmin/redaktion/user_upload/Ausschreibungen/Ausschreibung_2019.pdf
http://www.akademienunion.de/akademienunion/aktuelle-ausschreibungen/
http://www.bosch-stiftung.de/content/language1/html/58684.asp
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Ausgezeichnet werden können qualitativ herausragende Forscherinnen und Forscher, die gemessen an dem 

Stadium ihres wissenschaftlichen Werdegangs frühzeitig exzellente grundlegende Leistungen in ihren 

Forschungsgebieten im internationalen und nationalen Rahmen erbracht haben und von denen in Zukunft 

erwartet werden kann, dass sie durch weitere wissenschaftliche Spitzenleistungen die Forschungslandschaft 

in Deutschland nachhaltig prägen werden. 

http://www.dfg.de/foerderung/programme/preise/leibniz-preis/index.html  

 

Durham University - 2016/17 International Fellowships for Research & Enterprise. Durham University is 

delighted to announce the next round of the Durham International Fellowship Scheme, designed to attract 

the most talented researchers in Europe and beyond and across the full spectrum of science, social science, 

arts and humanities, to build international networks of scholars with a common passion for today's most 

important research challenges. 

Up to 21 postdoctoral Junior Research Fellowships are available commencing between 1 July 2017 and 1 

October 2017. The closing date for applications is 02 December 2016. The normal period of the Fellowship 

will be 2 years with starting salaries in the range £31,342 - £35,256 p.a. 

In addition, up to 16 Senior Research Fellowships and eight Policy & Enterprise Fellowships are available. The 

closing date for applications is 06 January 2017. Fellowships are available for periods of 6 weeks to 6 months 

between October 2017 and September 2018 (with a typical stay of 3 months). Applications are considered 

from researchers with an established or emerging international reputation for scholarship or research 

leadership. 

Details on the scheme and how to apply can be found at:  https://www.dur.ac.uk/ias/diferens/ 

 

Rosa Luxemburg Stiftung, Internationales Promotionsstipendium - Die Rosa Luxemburg Stiftung vergibt mit 

Mitteln des Auswärtigen Amtes (AA) Stipendien an AusländerInnen, die zur Promotion oder zu einem 

Forschungsaufenthalt im Rahmen ihrer Promotion nach Deutschland kommen. 

Fördervoraussetzungen für ausländische Promovierende (alle Voraussetzungen müssen erfüllt sein): 

– Zulassung an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule in Deutschland oder im Ausland 

–  Betreuung einer HochschullehrerIn in Deutschland  

– sehr guter Studienabschluss  

– gesellschaftliches Engagement im Sinne der Rosa-Luxemburg-Stiftung  

– sehr gute Deutschkenntnisse (Nachweis des Spracherwerbs)  

Das monatliche Grundstipendium beträgt 1000,- €, hinzukommen eine Mobilitätspauschale von 100 € und 

eine Pauschale (pauschalierte Nebenleistung) von 20,- €. 

http://studienwerk.rosalux.de/studienwerk/promotionsstipendium/internationales-promotionsstipendium.html  

 

http://www.dfg.de/foerderung/programme/preise/leibniz-preis/index.html
https://www.dur.ac.uk/ias/diferens/
http://studienwerk.rosalux.de/studienwerk/promotionsstipendium/internationales-promotionsstipendium.html
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Gerda Henkel Stiftung, Promotionsförderung - Die Förderdauer beträgt zwei Jahre, monatlich 1400 Euro, 

eventuell Familienzuschlag von bis zu 500 Euro pro Monat. Der Förderzeitraum für Promotions- und 

Forschungsstipendiaten der Stiftung kann um bis zu zwölf Monate verlängert werden, wenn während der 

Laufzeit des Stipendiums ein Kind geboren wird und ein Anspruch auf Mutterschutz oder Elternzeit besteht. 

Individuelle Regelungen sind bitte mit der Geschäftsstelle abzustimmen. 

Fristen: Anträge auf Gewährung eines Promotionsstipendiums können jederzeit eingereicht werden. Die 

Stiftungsgremien entscheiden an vier Terminen im Jahr über die Stipendienvergabe. Die Bearbeitungszeit 

eines vollständig vorliegenden Antrags beträgt maximal sechs Monate. 

https://www.gerda-henkel-stiftung.de/promotionsstipendien  

 

Studienstiftung des deutschen Volkes, Auslandsstipendien - Die Studienstiftung ist bestrebt, allen von ihr 

Geförderten einen Studienaufenthalt im Ausland zu ermöglichen. Sie bietet dafür eine Vielzahl von 

öffentlichen wie privat finanzierten Stipendien an, die bei der Finanzierung von Semester-, Ein- wie 

Zweijahresvorhaben oder auch Kurzaufenthalten helfen. Stipendiaten, die ein entsprechendes Vorhaben 

planen, können sich mit den Auslandsreferenten der Studienstiftung beraten. Über das Intranet besteht 

zudem die Möglichkeit, auch mit anderen Stipendiaten in Kontakt zu treten, die das Zielland gut kennen oder 

selbst dort studieren. Das Intranet erschließt darüber hinaus systematisch Erfahrungsberichte zu Studien-, 

Forschungs- und Praktikumsaufenthalten im Ausland. Mögliche Ansprechpartner unter den ehemaligen 

Stipendiaten, die jetzt im Ausland leben und arbeiten, nennt das AlumniNet der Studienstiftung. 

http://www.studienstiftung.de/studienfoerderung/finanzen/auslandsstipendien/  

 

Studienstiftung des deutschen Volkes, Promotionsstipendien  

Finanzielle Förderung im Inland. Stipendiatinnen und Stipendiaten der Promotionsförderung erhalten ein 

monatliches Stipendium von 1.350 Euro; eine monatliche Forschungskostenpauschale von 100 Euro kommt 

hinzu. Promotionsstipendiaten mit Kindern erhalten ergänzend Familien- und Kinderbetreuungszuschläge. 

Zusätzliche Mittel für die Kinderbetreuung können bereitgestellt werden, indem Stipendiengelder des vierten 

Förderungsjahrs für Eltern umgewidmet werden („Zeit gegen Geld"). Ergänzend zum Stipendium können 

wissenschaftliche Tätigkeiten im Umfang einer 25%-Stelle wahrgenommen werden, um die Einbindung in den 

Forschungskontext zu fördern. 

Finanzielle Förderung von Auslandsvorhaben. Promotionsstipendiaten, die für Recherchen, Laboraufenthalte 

oder Konferenzbeiträge ins Ausland reisen, erhalten auf Antrag Zuschüsse zum Stipendium für Reise- und 

Lebenshaltungskosten sowie Kongressgebühren. 

Die Dauer der Förderung liegt grundsätzlich zunächst bei zwei Jahren. 

http://www.studienstiftung.de/promotion/promotionsvorschlag/  

 

 

https://www.gerda-henkel-stiftung.de/promotionsstipendien
http://www.studienstiftung.de/studienfoerderung/finanzen/auslandsstipendien/
http://www.studienstiftung.de/promotion/promotionsvorschlag/
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Friedrich-Ebert-Stiftung: Promotionsstipendien "Erforschung der sozialen Demokratie(n) und ihrer 

Bewegungen. Historischer Wandel, gegenwärtige Effekte und Perspektiven für die Zukunft". 

Ziel des Promotionsprogramms: Angeregt durch die wissenschaftlichen, politischen und öffentlichen 

Debatten anlässlich des 150-jährigen Jubiläums der deutschen Sozialdemokratie 2013 legt die 

Promotionsförderung der Friedrich-Ebert-Stiftung ein eigenes Promotionsprogramm auf, das innovative 

historische und zeitgeschichtliche Forschungen (18. bis 21. Jahrhundert) zu Geschichte, Wandel und 

Zukunftsperspektiven der Sozialen Demokratie in der deutschen Wissenschaftsgemeinde anregen soll.  

Forschungsleitend können Fragen an die Geschichte sozialer Bewegungen in ihren politischen, 

gesellschaftlichen und kulturellen Kontexten sein, Fragen über den Wandel und die Organisierung moderner 

Arbeitsgesellschaften und die Inklusion migrantischer u.a. anderer sozialer Lebenswelten und nicht zuletzt 

kritische Thesen sein, wie die der "postdemokratischen Gesellschaft" als Gegenentwurf zu den traditionellen 

sozialen Bewegungen oder auch den rasanten Aufstieg rechtspopulistischer Kräfte in Europa.  

Vor diesem Hintergrund möchte die FES Doktorand_innen mit einem Stipendium fördern, die sich mit Blick 

auf aktuelle Problemlagen neu und innovativ mit der Erforschung der Sozialen Demokratie(n) und ihrer 

Bewegungen unter besonderer Berücksichtigung des Historischen Wandels und seiner gegenwärtige Effekte 

analytisch-kritisch befasst sind und auch Perspektiven für die Zukunft mit in den Blick nehmen Gefördert 

werden Promotionen verschiedener gesellschaftswissenschaftlicher Disziplinen, in denen historischer Wandel 

mit gegenwärtigen Problemen in Beziehung gesetzt oder auch diskursive, mediale oder kulturelle Fragen 

reflektiert werden.  

Förderung:  Die Förderung erfolgt mit einem Vollzeitstipendium des Begabtenförderwerks der Friedrich-

Ebert-Stiftung (FES). Mit der Strategie "Chancengleichheit, Bildungsgerechtigkeit und Vielfalt" werden vor 

allem Studierende mit bildungsfernem Hintergrund, herausragender wissenschaftlicher Kompetenz und 

besonderem gesellschaftspolitischen Verantwortungsbewusstsein materiell und ideell gefördert. Als politische 

Stiftung teilen unsere Stipendiat_innen einen sozialdemokratischen Wertekanon. 

Die Bewerbung erfolgt online: Voraussetzung für eine Bewerbung ist die Zulassung zur Promotion ohne 

Auflagen an einer staatlichen oder staatlich anerkannten deutschen Hochschule. Das vorangegangene 

Studium sollte mit überdurchschnittlichem Ergebnis und zügig abgeschlossen sein. Neben der 

fachwissenschaftlichen Qualifikation wird ein ausgeprägtes gesellschaftspolitisches Engagement erwartet. Bei 

der Online-Bewerbung sollte der Bezug zum Promotionsprogramm im Motivationsschreiben ausdrücklich 

erwähnt werden. Bewerbungsschluss: 31.12.2016 

Weitere Einzelheiten zum Bewerbungsverfahren und den einzureichenden Unterlagen sind zu finden unter:  

http://www.fes.de/studienfoerderung/stipendienprogramme/vorteil-teamwork  

http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/chancen/type=stipendien&id=13764    

 

 

 

 

http://www.fes.de/studienfoerderung/stipendienprogramme/vorteil-teamwork
http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/chancen/type=stipendien&id=13764
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Sonstiges 

  

 BMWi: EXIST-Gründerstipendium. Das EXIST-Gründerstipendium unterstützt Studierende, Absolventinnen 

und Absolventen sowie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Hochschulen und außeruniversitären 

Forschungseinrichtungen, die ihre Gründungsidee realisieren und in einen Businessplan umsetzen möchten. 

Bei den Gründungsvorhaben sollte es sich um innovative technologieorientierte oder wissensbasierte Projekte 

mit signifikanten Alleinstellungsmerkmalen und guten wirtschaftlichen Erfolgsaussichten handeln. Anträge 

können jederzeit gestellt werden. 

http://www.exist.de/DE/Programm/Exist-Gruenderstipendium/inhalt.html  

 

BMWi: EXIST-Forschungstransfer -EXIST-Forschungstransfer unterstützt herausragende forschungsbasierte 

Gründungsvorhaben, die mit aufwändigen und risikoreichen Entwicklungsarbeiten verbunden sind. 

In der ersten Förderphase sollen Forschungsergebnisse, die das Potenzial besitzen, Grundlage einer 

Unternehmensgründung zu sein, weiterentwickelt werden. Ziel ist es, die Entwicklungsarbeiten zur Klärung 

grundlegender Fragen einer Umsetzung wissenschaftlicher Ergebnisse in technische Produkte und Verfahren 

durchführen, die darauf basierende Geschäftsidee zu einem Businessplan ausarbeiten und die geplante 

Unternehmensgründung gezielt vorbereiten. 

In der zweiten Förderphase stehen die Durchführung weiterer Entwicklungsarbeiten, Maßnahmen zur 

Aufnahme der Geschäftstätigkeit sowie die Schaffung der Voraussetzungen für eine externe 

Unternehmensfinanzierung im Fokus. 

Förderphase I: Projektskizzen können vom 1. Januar bis 31. Januar und vom 1. Juli bis 31. Juli eines 

Kalenderjahres eingereicht werden. 

Förderphase II: Sechs Monate vor Ablauf von Förderphase I kann der Antrag auf Förderung in der Förderphase 

II vorgelegt werden, sofern die Gründung weiterverfolgt wird. 

http://www.exist.de/DE/Programm/Exist-Forschungstransfer/inhalt.html  

 

Ars legendi-Fakultätenpreis Sportwissenschaft - Der Preis ist mit 10.000,00 EUR dotiert und soll die 

besondere Bedeutung der Hochschullehre für die Ausbildung des Nachwuchses in der Sportwissenschaft 

sichtbar machen und einen karrierewirksamen Anreiz schaffen, sich in der Hochschullehre zu engagieren und 

diese über den eigenen Wirkungsbereich hinaus zu fördern. Gleichzeitig soll die Qualität der Lehre als 

zentrales Gütekriterium für Hochschulen und strategisches Ziel des Qualitätsmanagements der Hochschulen 

stärker verankert werden. 

Bewerbungsfrist ist der 6. Januar 2017 

https://www.stifterverband.org/ars-legendi-sport  

 

http://www.exist.de/DE/Programm/Exist-Gruenderstipendium/inhalt.html
http://www.exist.de/DE/Programm/Exist-Forschungstransfer/inhalt.html
https://www.stifterverband.org/ars-legendi-sport
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Fellowship Program - Lemelson Center, Washington D.C. - The Lemelson Center Fellowship Program supports 

projects that present creative approaches to the study of invention and innovation in American society. These 

include, but are not limited to, historical research and documentation projects, resulting in publications, 

exhibitions, educational initiatives, documentary films, or other multimedia products. 

The Lemelson Center invites applications covering a broad spectrum of research topics that resonate with its 

mission to foster a greater understanding of invention and innovation, broadly defined. However, the Center 

especially encourages project proposals that will illuminate the role of women inventors, inventors with 

disabilities, inventors from diverse backgrounds, or any inventions and technologies associated with groups 

that are traditionally under-represented in the historical record.  

Eligibility: The Center annually awards 2 to 3 fellowships to pre-doctoral graduate students, post-doctoral 

scholars, and other professionals who have completed advanced training. Fellows are expected to reside in 

the Washington, D.C. area, to participate in the Centers activities, and to make a presentation of their work to 

colleagues at the museum. 

http://www.smithsonianofi.com/fellowship-opportunities/lemelson-center-fellowships/  

 

Deutscher Studienpreis - für Dissertationen 2016 - Die Körber-Stiftung schreibt den Deutschen Studienpreis 

aus. Die Ausschreibung richtet sich an Promovierte aller wissenschaftlichen Disziplinen, die mit magna oder 

summa cum laude promoviert haben. Es gibt keine Altersbeschränkung. Einzureichen ist ein Text von maximal 

40.000 Zeichen, in dem Sie die zentralen Forschungsergebnisse Ihrer Dissertation und deren gesellschaftliche 

Bedeutung spannend und verständlich darstellen. Der Deutsche Studienpreis wird jährlich ausgeschrieben 

und richtet sich jeweils an alle Promovierte eines Jahrgangs. Einsendeschluss ist immer der 1. März des 

Folgejahres. Alle, die im Jahr 2016 mit einem exzellenten Ergebnis promovieren, können sich folglich bis zum 

1. März 2017 für den Deutschen Studienpreis bewerben. 

http://www.koerber-stiftung.de/index.php?id=1137  

 

Akademiepreis 2018 der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Der Preis ist mit 50.000 € 

dotiert und wird für herausragende wissenschaftliche Leistungen auf den Gebieten der Geistes- und 

Sozialwissenschaften, der Mathematik und Naturwissenschaften, der Biowissenschaften und Medizin sowie 

der Technikwissenschaften vergeben. Mit dem Akademiepreis sollen Wissenschaftler*innen ausgezeichnet 

werden, deren Forschungsleistungen neue Horizonte eröffnen, also den Moment des Beschreitens neuer und 

vielversprechender Wege markieren. Eine Altersbegrenzung besteht nicht. Die vom Vorstand der Akademie 

eingesetzte Findungskommission bittet, geeignete Vorschläge bis spätestens 31. Dezember 2016 

einzureichen. 

Bewerbungen für einen Preis sind nicht möglich. Für eine Nominierung ist es zunächst ausreichend, das 

Formblatt (s.u.)einzureichen. Erst wenn ein/e Kandidat/in in die engere Wahl gezogen wird, wird an die 

Vorschlagenden mit der Bitte um Einreichung eines Lebenslaufs, eines Schriftenverzeichnisses und einer 

Laudatio, herangetreten. Sollten Sie weitere Fragen haben, steht Ihnen Frau Renate Nickel, Tel.: 030/20370-

241 gern zur Verfügung. Das Formblatt können Sie hier herunterladen: http://www.bbaw.de/die-

akademie/auszeichnungen/preise/  

http://www.smithsonianofi.com/fellowship-opportunities/lemelson-center-fellowships/
http://www.koerber-stiftung.de/index.php?id=1137
http://www.bbaw.de/die-akademie/auszeichnungen/preise/
http://www.bbaw.de/die-akademie/auszeichnungen/preise/
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Stifterverband: Initiative „Eine Uni- ein Buch“. Der Stifterverband und die Klaus Tschira Stiftung schreiben – 

in Kooperation mit DIE ZEIT - 2016 erstmalig die Initiative „Eine Uni- ein Buch“ aus. Alle Hochschulen in 

Deutschland sind eingeladen, ein Buch zu bestimmen, das hochschulübergreifend ein Semester lang im Fokus 

von Gesprächen, Debatten und sonstigen Hochschulaktivitäten steht. Die zehn besten Ideen und Aktionen 

werden vom Stifterverband und der Klaus Tschira Stiftung ausgezeichnet. Die Fördersumme pro Konzept 

beträgt 5.000 Euro. Jedes Mitglied und jeder Angehörige einer Hochschule kann Antragsteller sein. Die 

Anträge sind über die Hochschulleitung einzureichen. Pro Hochschule ist nur ein Antrag möglich. 

BEWERBUNGSSCHLUSS: 13. JANUAR 2017 

http://www.stifterverband.de/eine-uni-ein-buch  

 

Neugier trifft Know-how - Erfahrungsaustausch für Wissenschaftlerinnen zu Horizont 2020. Die Kontaktstelle 

FiF lädt zusammen mit der Humboldt-Universität Berlin zum Erfahrungsaustausch von Wissenschaftlerinnen 

mit und ohne Erfahrung in Horizont 2020 ein (Termin: 29.11.2016). Die Veranstaltung richtet sich an 

forschende Wissenschaftlerinnen aller Fachrichtungen an Hochschulen und anderen 

Forschungsreinrichtungen in Deutschland mit wenig Erfahrung in Horizont 2020. Sie sollten aktiv in der 

Forschung tätig sein und planen, Ihren Berufsweg in der Wissenschaft fortzusetzen. 

http://www.eubuero.de/veranstaltungen.htm?id=1017  

 

http://www.stifterverband.de/eine-uni-ein-buch
http://www.eubuero.de/veranstaltungen.htm?id=1017

