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Sechster thematischer Projektaufruf im Rahmen des UdS- 
Internationalisierungsfonds mit dem Ausschreibungsschwerpunkt 

Förderung von internationalen Post-Doc-Projekten 

Die UdS hat ein herausragendes internationales Profil, das geprägt ist durch die sehr 
hohe Zahl internationaler Studiengänge, den konstant weit überdurchschnittlichen 
Anteil internationaler Studierender und AbsolventInnen ihren Europa-Schwerpunkt mit 
Frankreich-Fokus, die Vielzahl gelebter Partnerschaften und die enge 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Rahmen der Universität der Großregion 
sowie seit 2020 durch ihre Europäische Hochschulallianz Transform4Europe (T4EU).   

Eine Personengruppe, die besonders wichtig für die Stärkung des internationalen 
Profils der UdS sein könnte, ist die Gruppe der Post-Docs. Deren Engagement möchte 
der Internationalisierungsausschusses der UdS unterstützen, indem er seinen sechsten 
thematischen Projektaufrufs auf die Förderung der internationalen Kontakte von Post-
Docs fokussiert, um ihre Sichtbarkeit und Vernetzung mit internationalen 
Forschungsgemeinschaften zu erhöhen, sodass sie ihre eigenen globalen Netzwerke 
entwickeln und weltweit mit Forschenden zusammenarbeiten können. 

Förderfähig sind insbesondere neue und innovative Projekte und Vorhaben (bzw. 
bestehende Projekte, die mit neuen Partnern und/oder Elementen weiterentwickelt 
werden, sowie neue Projekte, die mit bestehenden Partnern initiiert werden), die die 
Internationalisierung von Post-Docs fördern sowie im Sinne der 
Internationalisierungsziele zur weiteren Internationalisierung der UdS beitragen.  
 
Dazu gehören beispielsweise die Organisation von internationalen Konferenzen, 
Tagungen, Symposien und Workshops (mit jeweils mindestens 30% internationaler 
Vortragender/TeilnehmerInnen), Zuschuss zu kurzzeitigen Forschungsaufenthalten von 
internationalen GastwissenschaftlerInnen, Projekte im Bereich internationaler 
Wissenschaftskommunikation und Wissenschaftsdidaktik, internationale 
Forschungsprojekte wie z.B. kleinere Verbundprojekte mit 
europäischen/internationalen Partnern, Workshops bzw. Treffen in Vorbereitung auf 
mögliche Drittmittelprojekte mit internationalen Partnern etc.  
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Ein Projektstart ist jederzeit ab Genehmigung möglich; die Projekte müssen spätestens 
zum 31.10.2024 abgeschlossen sein. 
 
Die Fördersumme für die einzelnen Projekte beträgt bis zu 10.000, - €. Wer 
PartnerInnen aus Universität der Großregion, aus Frankreich oder der Hochschulallianz 
Transform4Europe einbindet, kann die maximale Fördersumme auf 15.000, - € 
erhöhen.  
 
Bei der Konzeption Ihrer Projekte steht Ihnen das Dezernat Internationale Beziehungen 
gerne beratend zur Verfügung und unterstützt Sie ggf. bei der Einbeziehung weiterer 
Expertise an der UdS und auch bei der Suche nach geeigneten Partnern im Rahmen 
der Universität der Großregion oder der Allianz Transform4Europe.  

Antragsberechtigt sind alle Post-Docs (Promovierte mit einer befristeten Stelle 
an der Universität, deren Promotion maximal sechs Jahre zurückliegt) sowie 
JuniorprofessorInnen der Fakultäten (deren Promotion ebenfalls maximal sechs 
Jahre zurückliegt). Kinderbetreuungs- und Elternzeiten werden berücksichtigt.  
 
Die beantragten Maßnahmen werden nach den folgenden Kriterien beurteilt: 

- Inwiefern trägt die Maßnahme zum Aufbau neuer internationaler 
Partnerschaften bei? Inwiefern trägt das Vorhaben zur internationalen 
Profilbildung und Netzwerkbildung des/der Postdocs bei? 

- Bei Forschungsvorhaben: Inwiefern ist die wissenschaftliche Fragestellung 
innovativ und welchen Mehrwert bringt die internationale Kooperation? 

- Bei Vorhaben mit T4EU oder UniGR-Partnern: Zu welchem Grad sind sie 
eingebunden? Inwiefern tragen die Maßnahmen zum Ausbau und zur 
Vertiefung der UniGR bzw. der Transform4Europe-Allianz bei? Welche 
Effekte werden mittel- bzw. langfristig erwartet?  

- Werden andere komplementäre Finanzierungsquellen genutzt (Drittmittel, 
andere zentrale Fonds, andere Förderprogramme)? Eine Übersicht über 
interne und externe Fördermöglichkeiten sowie Drittmittelgeber finden Sie 
hier. 
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Förderfähige Kosten 
- Sachmittel (darunter auch Lehraufträge, Wissenschaftliche Hilfskräfte) 
- Reisekosten 
- Projektdauer: bis Ende des Sommersemesters 2024 

Mittel aus dem Internationalisierungsfonds werden nur bereitgestellt, wenn für die 
Maßnahmen keine regulären oder keine ausreichenden Finanzierungsmöglichkeiten 
(z.B. Mittel aus anderen zentralen Fonds) oder Drittmittel vorhanden sind. 
Nicht förderfähig sind daher z.B.: 

- Individualanträge (Stipendien) für Studierende (Incoming, Outgoing),  
- Reisekosten, die über Erasmus-Mobilitätsmittel für Wissenschaftler/-innen 

und Dozent/-innen finanziert werden können,  
- Projekte zur Internationalisierung der Curricula, die im Rahmen des Fonds 

für Lehre und Studium beantragbar sind,  
- Projekte im Bereich der Graduiertenausbildung, die über GradUS global 

finanziert werden können. 
 
Verfahren 

- Anträge sind per Antragsformular (siehe hier) über den Dekan/die Dekanin 
der Fakultät (bzw. über die Leitung der antragstellenden Einrichtung) an das 
Dezernat Internationale Beziehungen (intfonds@uni-saarland.de) zu richten. 

- Anträge können auch auf Englisch gestellt werden. 
- Einreichungsfristen: 15. Juni 2023 und, falls Mittel noch vorhanden, 15. 

Oktober 2023  
- Bescheide über die (Nicht-)Förderung erfolgen innerhalb eines Monats nach 

Einreichungsfrist. 
- Bei aus der geförderten Maßnahme hervorgegangenen Veröffentlichungen 

(z.B. Plakat, Flyer, Internetseite) sollte der Hinweis „gefördert durch den UdS-
Internationalisierungsfonds“ zusammen mit dem UdS-Logo ausgewiesen 
werden. 

- Die Antragsteller reichen spätestens drei Monate nach Abschluss der 
Maßnahme einen Sach- und Finanzbericht über die Durchführung der 
Maßnahme und die Verwendung der Mittel bei dem Dezernat Internationale 
Beziehungen ein (ein entsprechendes Formular wird bereitgestellt).  

- Der Antragsteller / die Antragstellerin informiert die Pressestelle der 
Universität über die Maßnahme und ihre globalen Inhalte und steht ggf. mit 
weiteren Informationen für die Berichterstattung zur Verfügung. 

mailto:internationalisierungsfonds@uni-saarland.de

