Kontakt // contact:
Baden-Württemberg International GmbH (bw-i)
Haus der Wirtschaft, Willi-Bleicher-Straße 19, 70174 Stuttgart
Tel +49 (0) 711 22787-0, kontakt@eliteprogramm-bwstiftung.de, www.bw-i.de

DAS ELITEPROGRAMM IN ZAHLEN
// FACTS & FIGURES

seit

2002

bw-i ist von der Baden-Württemberg Stiftung mit der Programmträgerschaft
beauftragt. // On behalf of the Baden-Württemberg Stiftung, the programme
is executed by bw-i.

since 2002

240 bewilligte
240 granted projects Projekte
bisher

until now

max.

120.000 Euro

pro Projekt
max. 120,000 euros
per project

rund

15 bewilligte Projekte

diges und lebenswertes Baden-Württemberg ein. Sie ebnet
den Weg für Spitzenforschung, vielfältige Bildungsmaßnahmen und den verantwortungsbewussten Umgang mit
unseren Mitmenschen. Die Baden-Württemberg Stiftung
ist eine der großen operativen Stiftungen in Deutschland.
Sie ist die einzige, die ausschließlich und überparteilich in
die Zukunft Baden-Württembergs investiert – und damit
in die Zukunft seiner Bürgerinnen und Bürger.

// THE BADEN-WÜRTTEMBERG STIFTUNG advocates a vital

15

approx. 15 projects pro Jahr
granted per year

19 Mio. Euro

DIE BADEN-WÜRTTEMBERG STIFTUNG setzt sich für ein leben-

Gesamtförderbetrag
des Programms seit 2002
a total of 19 million euros
granted within the programme since 2002

Baden-Württemberg with a high quality of life for all its
residents. It helps pave the way for advanced technological
progress, high quality education, and a responsible relationship with fellow human beings. The Baden-Württemberg
Stiftung is one of the major foundations in Germany. It is
the only foundation which exclusively and above party lines
invests in the future of the state of Baden-Württemberg
– and thus in the future of its citizens.

Baden-Württemberg Stiftung gGmbH
Kriegsbergstraße 42, 70174 Stuttgart
Tel +49 (0) 711 248 476-0 · Fax +49 (0) 711 248 476-50
info@bwstiftung.de · www.bwstiftung.de

ELITEPROGRAMM
FÜR POSTDOCS
// POSTDOCTORAL
FELLOWSHIP

ELITEPROGRAMM
FÜR POSTDOCS
// POSTDOCTORAL FELLOWSHIP
Junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler benötigen in der anspruchsvollen Phase bis zur Hochschulprofessur besondere Unterstützung. Selbst eingeworbene und eigenständig verantwortete Forschungsprojekte sind ein gutes Mittel, sich für eine Professur zu
empfehlen. Mit dem ELITEPROGRA MM FÜR POSTDOCS
unterstützt die Baden-Württemberg Stiftung jedes Jahr
rund 15 exzellente Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf ihrem Weg zur Professur.
// Young researchers need special support in the challenging phase leading up to a university professorship.
Independently implemented research projects, fi nanced
by external funding, are a good way to recommend
oneself for a professorship. With the POSTDOCTORAL
FELLOWSHIP FOR LEADING EARLY CAREER RESEARCHERS, the Baden-Württemberg Stiftung annually
supports around 15 excellent postdoctoral researchers
at universities in Baden-Württemberg who aim for a
professorship.

WER WIRD GEFÖRDERT?
// WHO GETS FUNDING?
▶ herausragende Postdocs an einer hiesigen
promotionsberechtigten Hochschule in
Baden-Württemberg
// excellent postdocs working at a doctorategranting institution in Baden-Württemberg

WAS WIRD GEFÖRDERT?

WIE KANN MAN SICH BEWERBEN?

// WHAT IS BEING FUNDED?
▶ ein Forschungsprojekt mit Laufzeit von max. drei
Jahren mit Finanzierung bis zu 120.000 Euro
// a research project for a maximum period of three
years and funds up to 120,000 euros
▶ finanziert werden Personalmittel für Doktorand/innen
und wissenschaftliches Personal sowie Sach-, Reiseund Investitionsmittel (Personalstelle des Postdocs
muss anderweitig gesichert sein) // funds will be
provided for personnel, material, travelling, as well as
investments (postdoctoral position has to be financed
by other sources)
▶ Kofinanzierung durch die Hochschule mit Eigenanteil
von mind. 10 % der beantragten Projektkosten
// co-financing of minimum 10 % of requested project
funds by the university itself

// HOW TO APPLY?
▶ Ausschreibung 1x jährlich im Frühjahr
// call for proposals every spring
▶ Antragstellung erfolgt über die Hochschule
// application via university
▶ Antragsfristen und -unterlagen auf
www.eliteprogramm-bwstiftung.de
und bei der jeweiligen Hochschule // deadlines
and application documents are available at
www.eliteprogramm-bwstiftung.de
and provided by the respective university

AUF DEM
WEG ZUR
PROFESSUR

DAS BESONDERE AM ELITEPROGRAMM?
// WHAT IS SPECIAL ABOUT THE POSTDOCTORAL FELLOWSHIP?
▶ eigenständige Verwaltung und Verantwortung
eines Forschungsprojektes // independent
administration and responsibility for a
research project
▶ Netzwerkaktivitäten in Kooperation mit der
Heidelberger Akademie der Wissenschaften
// networking activities in cooperation with
the Academy of Science in Heidelberg
▶ zusätzliche Förderung von internen interdisziplinären Kooperationsprojekten // additional
funding available for interdisciplinary cooperation projects with other postdocs or alumni
▶ zielgerichtete Qualifi kation in Forschung, Lehre
und Wissenschaftsmanagement durch spezielle
Fortbildungsangebote // targeted qualification
in the fields of research, teaching and academic
self-administration through special trainings
WEITERE INFORMATIONEN
// MORE INFORMATION:
kontak t@eliteprogramm-bwstiftung.de
w w w.eliteprogramm-bwstiftung.de

