
 

 

Ausschreibung von Stipendien zur Vorbereitungs- und Anschubfinanzierung 

Das Schwerpunktprogramm 1859 bietet angehenden Promovierenden und Postdocs die 
Möglichkeit einer Vorbereitungs- bzw. Anschubfinanzierung. Ziel der Ausschreibung ist es, 
vielversprechende Nachwuchswissenschaftler*innen zu ermutigen, wissenschaftliche 
Forschungsvorhaben auf den Weg zu bringen, die sich im weiteren Sinne mit dem Themenfeld 
des Schwerpunktprogramms befassen. Die Start-up Grants dienen dazu, die Bewerber*innen 
in der Antragsphase finanziell zu unterstützen, um Forschungsideen zu entwickeln und für 
eine Einreichung bei Drittmittelgebern und -programmen vorzubereiten. Die 
Anschubfinanzierung ist ausdrücklich nicht für eine Verlängerung bestehender SPP-
Forschungsprojekte gedacht, sondern möchte neue, innovative Forschungsansätze fördern.  

Die Anschubförderung umfasst Mittel für Stipendien zur Promotions- und 
Postdocvorbereitung für eine bedarfsorientierte, im Regelfall drei- bis sechsmonatige Laufzeit. 
Es wird empfohlen, die SPP-Start-up Grants gegebenenfalls mit anderen Universitätsmitteln 
vor Ort zu kombinieren.  

Voraussetzung für einen Antrag ist, dass die Bewerber*innen bei ihrem Forschungsprojekt von 
einem aktuellen oder früheren Mitglied des SPP betreut werden und ihnen von der 
entsprechenden Universität ein Arbeitsplatz zur Verfügung gestellt wird. 

Bewerber*innen reichen bitte bis zum 28. Januar 2022 ein Exposé (4.000-6.000 Zeichen) des 
Themas in deutscher oder englischer Sprache ein. Bitte benennen Sie darin die geplante 
Laufzeit des Stipendiums und begründen Ihren Bedarf unter Angabe des Programms oder 
Drittmittelgebers, für den ein Projektantrag vorbereitet werden soll. Über die Bewilligung der 
Anträge entscheidet ein Auswahlgremium. Für Rückfragen steht Ihnen Laetitia Lenel von der 
SPP-Koordination gerne zur Verfügung. Die Anträge richten Sie bitte per E-Mail an 
laetitialenel@hu-berlin.de.   

  



 
 

SPP Start-up Grant – Call for Applications 

The Priority Program 1859 offers prospective PhD students and postdocs the possibility of 
start-up funding. The aim of the call is to encourage young researchers to develop new 
research projects that take inspiration from the questions raised by the Priority Program. The 
start-up grant is designed to provide financial support during the application phase and to 
enable applicants to elaborate new research ideas and prepare them for submission to high 
quality third-party funding sources and programs. It is explicitly not intended to extend 
existing Priority Program research projects, but to encourage and promote new, innovative 
research ideas.  

Start-up funding includes funding for pre-doctoral and post-doctoral fellowships for a 
demand-oriented funding period of usually three to six months. It is recommended to 
combine the Start-up Grants of the Priority Program with other local university funds, if 
necessary. 

Prospective candidates should be associated with one of the current or former SPP members 
and should receive their basic facilities from our partner universities.  

Applicants should submit an exposé (4,000-6,000 characters) of their new research topic in 
German or English by January 28, 2022. Please indicate the planned duration of the start-up 
fellowship and your individual funding requirements – for example, by specifying the program 
or third-party funder for which a project proposal will be prepared. A selection committee will 
decide on the approval of the applications. If you have any questions, please contact Laetitia 
Lenel. Please send applications via email to laetitialenel@hu-berlin.de.    

 


