Carl-Zeiss-Stiftungs-Fonds zur Berufung 
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Dual Career

Ziel

Gemeinsam mit der Carl-Zeiss-Stiftung
unterstützen wir deutsche Universitäten
dabei, deutschen und internationalen

*

Spitzenwissenschaftler innen im

Ausland

Die Dual Career Komponente des Fonds
garantiert durch eine Anschubfinanzierung zusätzlich die Unterstützung des
Lebenspartners bzw. der Lebenspartnerin.


ein konkurrenzfähiges BerufungsDadurch wollen wir einen noch intenangebot machen zu können. 


Ziel ist es, deutsche

Universitäten durch

*

Professor innen mit internationaler

E

rfahrung zu stärken und ihnen zu er-

ühzeitig Talente der nächsten
akademischen Generation zu gewinnen.

siveren Austausch und die Vernetzung
zwischen Berufenen und Partner*innen mit
den Hochschulen sowie mit anderen
Institutionen anregen und ermöglichen. 

möglichen, fr

N

eben etablierten Wissenschaftler*innen

fördern wir daher auch Tenure

Verfahren.

Track-

Zielgruppe
Zielgruppe des Fonds sind öffentliche
Universitäten in Baden-Württemberg,
Rheinland-Pfalz und Thüringen, die
W1/W2- Professuren mit Tenure Track nach
W3 oder W3-Professuren in Mathematik,
Informatik, Natur- und Technikwissenschaften sowie Betriebswirtschaftslehre
besetzen. 


Der zu berufende Kandidat bzw. die zu

Ausschreibung

berufende Kandidatin muss kein/e
deutsche/r Staatsangehörige/r sein, aber

2021

zum Zeitpunkt der Antragsstellung bereits

Talente f

ür


Deutschland

• die Finanzierung von Dual Career
Maßnahmen mit bis zu 80.000 Euro für
Brückenstellen, Sprach- und
Weiterbildungskurse oder Coachings


Förderung
Mit dem Carl-Zeiss-Stiftungs-Fonds zur

• den Ausbau von Internationalisierung
und Vernetzung vor Ort 


Berufung internationaler Wissen-

*

schaftler innen stärken wir gemeinsam

Universitäten und exzellente
Wissenschaftler*innen durch

• die Unterstützung von Tenure
Track-Verfahren

: 


• flexible Fördergelder bis zu 200.000
Euro (inklusive Dual Career Maßnahmen)
über einen Zeitraum von maximal zwei
Jahren
  

Anträge nehmen wir laufend entgegen, es

Frist. Diese sind ausschließlich
elektronisch bei der GSO einzureichen. 

gibt keine

Alle Dokumente für die

Antragstellung
ügung.

stehen als Download zur Verf

mindestens zwei Jahre im Ausland forschen.

Mehr Informationen unter: 


Wenden Sie sich jederzeit an die German Scholars Organization (GSO) 


www.gsonet.org/foerderprogramme


Tel.: +49 (0) 30 2067 9967 | E-Mail: czs@gsonet.org

