Förderung von gemeinsamen Kurzprogrammen für Masterstudierende und
Doktoranden von 4EU+ Universitäten
Die Universität Heidelberg ist Mitglied der 4EU+ Alliance, die aus der Karls-Universität Prag,
der Universität Heidelberg, der Sorbonne Universität in Paris, der Universität Warschau, der
Universität Kopenhagen und der Universität Mailand besteht. 4EU+ fördert die
Zusammenarbeit der Universitäten in vielfältigen Bereichen mit dem Ziel des Aufbaus einer
„Europäischen Universität“ mit aufeinander abgestimmten Studienangeboten, flexiblen „study
paths“ für Studierende und vielfältigen Mobilitätsoptionen für Studierende und Lehrende
(www.uni-heidelberg.de/de/4eu-european-university-alliance).
Im Rahmen des DAAD-Begleitprogramms „Europäische Hochschulnetzwerke“ stehen der
Universität für die Jahre 2020-2022 Mittel zur Förderung von gemeinsamen wissenschaftlichen
Veranstaltungen und Kurzprogrammen – z.B. Workshops, Blockseminare und Sommerschulen –
an der Universität Heidelberg für Graduierte (Masterstudierende und Doktoranden) von 4EU+
Universitäten zur Verfügung.
Prioritär sollen Veranstaltungen gefördert werden, die nicht in die „Flagship Projects“
(https://4euplus.eu/4EU-35.html) des EU-Antrags im Programm „European Universities“ passen
und keine Förderung aus diesen Mitteln erhalten.
Pro Veranstaltung stehen Mittel in Höhe von bis zu € 12.000 zur Finanzierung der
Aufenthaltskosten für 5 Tage von bis zu 20 Graduierten und 5 Wissenschaftler*innen von 4EU+
Partneruniversitäten sowie für Tagungsmaterial zur Verfügung.
An der Veranstaltung sollten neben der Universität Heidelberg mindestens zwei weitere 4EU+
Universitäten beteiligt sein.
Aktivitäten
Workshops /
Blockseminare /
Summer Schools mit
Graduierten und
Wissenschaftler*
innen von 4EU+
Universitäten

Förderdauer
bis zu 5 Tage

Förderleistungen
Aufenthaltskosten für Graduierte und
Wissenschaftler*innen der Partneruniversitäten
Kalkulation:
€ 80 pro Graduiertem pro Tag
€ 120 pro Wissenschaftler*in pro Tag für
Unterkunft und Verpflegung der Teilnehmer
Tagungsmaterial € 260

Hinweis: Reisekosten für Teilnehmer können nicht beantragt werden. Bitte informieren Sie alle
Teilnehmer, dass die Finanzierung der Reisekosten aus eigenen Mitteln erfolgt, bzw. eventuell
beim lokalen 4EU+ Büro beantragt werden können.
Förderzeitraum:

Januar bis Juli 2021

Bewerbungsunterlagen:
▪
▪
▪
▪

4EU+ Bewerbungsformular
Darstellung der Veranstaltung mit Angabe der beteiligten Partneruniversitäten und der
geplanten Anzahl der Teilnehmer (1 Seite)
Darstellung der fachlichen Vernetzung und Kooperation in Lehre und Forschung mit den
beteiligten Hochschulen (1 Seite)
Kostenkalkulation

Die Bewerbungsformulare stehen auf der oben genannten Homepage zur Verfügung. Bitte
schicken Sie Ihre Bewerbung in digitaler Form, zusammengefasst in einer PDF-Datei an Herrn
Benjamin Held (benjamin.held@zuv.uni-heidelberg.de)

Bewerbungsfristen
Für Aufenthalte, die zwischen Januar und Juli 2021 stattfinden, können Bewerbungen fortlaufend
bis zum 31. Mai 2021 eingereicht werden.
Anträge müssen rechtzeitig vor Beginn der Maßnahme gestellt werden. Eine rückwirkende
Förderung ist ausgeschlossen.

Hinweis: Bedingt durch die Corona-Pandemie stehen alle Bewilligungen unter dem Vorbehalt,
dass die Veranstaltungen durchgeführt werden können.

Kontakt:
4EU+ Office
Am Fischmark 1–2
69117 Heidelberg
benjamin.held@zuv.uni-heidelberg.de

Funding of joint short-term programmes for Master’s students and PhD
candidates from 4EU+ universities
Heidelberg University is a member of the 4EU+ Alliance consisting of Charles University in
Prague, Heidelberg University, Sorbonne University in Paris, the University of Warsaw, the
University of Copenhagen and the University of Milan. 4EU+ aims to create a new quality of
cooperation between the six universities in manifold areas. The goal is to establish a European
university system with compatible courses of study, flexible study paths for students and manifold
mobility options for students and academic staff (www.uni-heidelberg.de/en/4eu-europeanuniversity-alliance).
The German Academic Exchange Service (DAAD) provides financial support for joint shortterm programmes as part of its accompanying national programme, European University
Networks (EUN). Funding is available for workshops, block seminars, or summer schools at
Heidelberg University for (Master’s and doctoral) graduate students from 4EU+ universities.
Applications are above all invited for activities that are not eligible for funding as part of the
Flagship Projects (https://4euplus.eu/4EU-35.html) of the EU proposal for a European university
system.
Financial support of up to € 12,000 per activity can be provided for subsistence allowances for
five days for up to 20 graduate students and five academic staff from 4EU+ partner universities
as well as for conference materials.
Beside Heidelberg University, at least two other 4EU+ universities must be involved in the activity.
Activities

Duration

Extent of funding

Workshops / block
seminars / summer schools
for graduate students and
academic staff from 4EU+
partner universities

Up to 5 days

Subsistence allowance for graduate students and
academic staff from partner universities
Allowance:
€ 80 per graduate student per day
€ 120 per member of academic staff per day for
accommodation and catering
€ 260 for conference materials

Please note: There is no travel allowance for participants. Please advise all participants that
they must cover their own travel costs; they may be able to apply to their local 4EU+ office for
financial support.
Funding period:

January to July 2021

Application documents
▪
▪
▪
▪

4EU+ application form (short-term programmes)
Description of the activity including the names of the involved partner universities and the
estimated number of participants (1 page)
Description of the academic exchange and cooperation in teaching and research with the
involved partner universities (1 page)
Cost calculation

Application forms can be found on the website mentioned above. Please send your digital
application in one single PDF document to: Benjamin Held (benjamin.held@zuv.uniheidelberg.de)

Application deadline
For mobility taking place between January and July 2021, applications can be submitted at any
time up until 31 May 2021.
Applications have to be submitted before the mobility starts. Funding cannot be backdated.

Please note: Due to the coronavirus pandemic, all subsidies are granted under the condition that
the workshop / short-term programme can take place.

Contact:
4EU+ Office
Am Fischmarkt 1–2
69117 Heidelberg
benjamin.held@zuv.uni-heidelberg.de

