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Au
usschreibun
ng
FONDS FÜR
F INNOV
VATIVE MO
OBILITÄTSM
MODELLE

Um diie Internationalisierungsstrategiien der Fachbereich
F
he und Z
Zentralinstittute zu
unterstü
ützen, schreeibt das Center for Inteernational Cooperation
C
n der Freienn Universitäät Berlin
einen W
Wettbewerb für innovattive Mobilittätsmodellee aus. Ziel isst es, Konzeepte zu förd
dern, die
den sttrukturierteen internaationalen Austausch von Master-Studieerenden und/oder
u
Promovvenden stärrken, über traditionel le Mobilitäätsmodelle hinausgeheen und naachhaltig
wirken.

Was wirrd gefördertt?
Gefördeert wird derr Aufbau von innovativven Austausch- und Mo
obilitätskonnzepten für MasterStudiereende und//oder Prom
movenden, angefangeen von facchbezogeneen internationalen
Konsorttien mit strrukturierten
n Austausch
hmöglichkeiiten und cu
urricularen AAbsprachen
n bis hin
zu jo
oint bzw.. double degree
Master-Studiengän
ngen odeer gemeiinsamen
Promotionsprogrammen mit ausländiscchen Partneerinstitution
nen. Die M
Mittel sollen
n für die
erste (V
Vorbereitungs)Phase des
d eingereeichten Kon
nzepts eing
gesetzt werd
rden, wobei sie im
Sinne eeiner Ansch
hubfinanzieerung zu vverstehen sind
s
und nur
n einmal vergeben werden
können.
nzept musss daher aufz
fzeigen, wiee die mittel-- und langffristige Finaanzierung gesichert
g
Das Kon
werden kann (bsspw. durch Antragsttellung beei einschlägigen Förrderorganisationen,
Stiftung
gen, etc.). Die
D Gesamtthöhe des FFonds beträägt € 150.00
00. Maximaal fünf erfo
olgreiche
Anträgee sollen einmalig Starttförderung aus dem Fonds
F
erhallten. Die Föörderung orientiert
o
sich an eingereichten Budgetts und soll im Kalendeerjahr 2011 beginnen. Die Mittel können
011/2012 fü
ür Sach- u
und Person
nalausgaben
n sowie füür Mobilitättskosten
in den Jahren 20
det werden..
verwend

Wer ist antragsberechtigt?
Antragssberechtigt sind alle Professorinn
P
nen und Prrofessoren der Freien Universitätt Berlin.
Die Kon
nzepte müsssen gemeinsam von mindesten
ns drei Professorinnenn oder Proffessoren
(davon min. ein/e Professor/in mit daueerhafter Ansstellung) getragen werd
rden und du
urch das
Dekanat des Fachb
bereichs bzw
w. die Leitu ng des Zentralinstitutss eingereichht werden.
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Auswah
hlkriterien
Die Beegutachtung der ein
ngereichten
n Konzepte wird durch einee Fachkom
mmission
vorgeno
ommen. Die Konzepte werden na ch den folg
genden Kriteerien beurteeilt:
o Klar formullierte Zielseetzung des K
Konzepts
o V
Verankerun
ng in der Internationaliisierungsstrategie des Fachbereicchs/Zentralinstituts
o Darstellung
g der Vorteile
V
ffür Studieerende/Prom
movenden sowie darüber
hinausgeheende potenttielle Synerggieeffekte
o Nachhaltigkeit des Konzepts (einm
malig stattffindende Mobilitätsproojekte können nicht
gefördert werden)
g
w
o Z
Zeitplan für
f
die Umsetzungg der Anschubphase (inkl. Benennun
ng der
Z
Ziele/Ergeb
bnisse, die zum
z
Ende d
der Anschub
bphase erreeicht werdenn sollen)
o Klare Benennung von ausländiscchen Partneerinstitution
nen, Begrünndung der PartnerA
Auswahl, so
owie kurze Interessens
I
bekundung
g der Partneer
o Bei Konzep
pten, die den
d
Aufbau
u von gem
meinsamen Studiengä ngen (jointt/double
d
degree programs) vorsehen: Anggaben zu po
otentieller Studierende
S
en-Nachfraage nach
d
dem Prograamm

Konzepttumfang un
nd Wettbew
werbsschlusss
Die Kon
nzepte könn
nen auf Deutsch oder Englisch verfasst werd
den und soollten 5 Seitten (inkl.
Budgetkalkulation)) nicht übeerschreiten.. Sie könneen bis einsschließlich 29. Juli 2011 beim
Center ffor Internattional Coop
peration ein gereicht weerden:
„Fonds für Innovattive Mobilitätsmodelle““
peration
Center ffor Internattional Coop
Freie Un
niversität Berlin
Kaisersw
werther Str.. 16-18
14195 Beerlin

Kontaktt
Rückfragen zu diesser Ausschreibung rich
hten Sie bittte an:
Dr. Juliaa Haes
Matthiaas Kuder

julia.haees@fu-berl in.de
matthias.kuder@fu
u-berlin.de

Tel: 838-73943
8
Tel: 838-73942
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Center ffor Internattional Coop
peration
Freie Un
niversität Berlin
www.fu-berlin.de/ccic
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