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Ausschreibung 2018 im Rahmen der 3. Förderlinie
(Zukunftskonzept)

Young Scholar Fund Bridge Fellowship

Mit dem Bridge Fellowship unterstützt der Young Scholar Fund exzellente promovierte NachwuchswissenschaftlerInnen, die bei einem externen Drittmittelgeber einen
Projektantrag zur Finanzierung ihrer eigenen Stelle an der Universität Konstanz eingereicht haben. Zur Überbrückung der Wartezeit bis zur Förderentscheidung können
bis zu 6 Monate Zwischenfinanzierung für die eigene Stelle (100% TVL 13) beantragt
werden.
Die Antragstellung ist an keine Fristen gebunden. Die Mittel müssen im Jahr 2018
verausgabt werden und sind nicht übertragbar.
Bitte reichen Sie die folgenden Dokumente, zusammengefasst in eine PDF-Datei, per
E-Mail beim Ausschuss für Forschungsfragen (AFF) (aff@uni-konstanz.de) ein:
1. Kurze Stellungnahme zur Notwendigkeit der Förderung inklusive eines Arbeitsprogramms für den Förderzeitraum (max. 2 Seiten).
2. Aktueller CV mit Informationen zur Vorbeschäftigung und Laufzeit des derzeitigen Arbeitsvertrags.
3. Bestätigung des Fachbereichs über die Notwendigkeit der Förderung und Bereitstellung von Arbeitsplatz und Ressourcen im Fall der Bewilligung (gemäß
dem beigefügten Formular).
4. Kopie des eingereichten Drittmittelantrags und Eingangsbestätigung des
Drittmittelgebers (über den Antrag darf noch nicht abschließend entschieden
worden sein, das Einreichdatum darf nicht länger als 3 Monate zurück liegen).
Über Anträge wird innerhalb von 4-6 Wochen entschieden.

Für Fragen steht Ihnen im Team des Forschungssupports Dr. Anja Eisenbeiß, Tel.
88-4733 / E-Mail: anja.eisenbeiss@uni-konstanz.de gerne, zur Verfügung.
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Young Scholar Fund Bridge Fellowship

The Young Scholar Fund Bridge Fellowship aims to support excellent postdoctoral
researchers who have recently submitted a proposal to fund their own position as
principal investigator at the University of Konstanz with an external funding agency. In
order to bridge the time until the proposal has been approved, you may apply for up
to 6 months of intermediary funding for your own position (100% TVL 13).
This is an open call. Proposals can be submitted at any time. All approved grants
have to be spent in 2018 and are not transferable.
Proposals must be submitted digitally as one single PDF-file to the Committee on
Research (aff@uni-konstanz.de) and must include the following information:
1. Brief statement on the relevance of funding for your career including a work
programme for the requested funding period (max. 2 pages).
2. CV with information concerning your previous employment and end date of
your current work contract.
3. Statement from the department concerning the urgency of funding and commitment to provide the necessary work space and resources should the proposal be granted (please use the attached form).
4. Copy of the external proposal and receipt of the funding agency (the submission date shall be within the last three months and the funding decision has to
be still open when you are applying for the Bridge fellowship).
The AFF will evaluate your proposal within 4-6 weeks.

For questions, please get in touch with the research support team, especially with Dr
Anja Eisenbeiß, phone 88-4733 / e-mail: anja.eisenbeiss@uni-konstanz.de.

25. Januar 2018

