
Internationalisierungsbooster / Internationalization Booster 
for English, please see below 

Zielsetzung 

Zur Unterstützung der Internationalisierungsbemühungen der Einrichtungen der Freien Universität 
Berlin, Belebung von Kooperationen in postpandemischen Zeiten sowie als Ausgleich für eventuell 
wegfallende DAAD oder AvH-Mittel schreibt Abteilung IV aus Haushaltsmitteln der Freien Universität 
Berlin das Programm „Internationalisierungsbooster“ aus.  

Förderbare Maßnahmen u.a. 

 Workshops und Projektmeetings mit internationalen Partnereinrichtungen an der FU
 Aufenthalte an Partnereinrichtungen im Ausland mit dem Ziel der Entwicklung gemeinsamer

Projekte, Lehrveranstaltungen oder Forschungskooperationen
 Strukturbildende Maßnahmen, z.B. Erarbeiten von Übersichten, Websites, Übersetzungen etc. für

die internationale Zusammenarbeit
 Honorare für externe Expertise und Entwicklungskosten, z.B. in der Entwicklung internationaler

Lehre
 Werkverträge, z.B. für die Durchführung digitaler Veranstaltungen
 Miet- und Nutzungskosten für technische Ausrüstung

Grundsätzlich nicht förderbar sind: 

 Teilnahmen einzelner FU-Wissenschaftler*innen an Konferenzen und Tagungen
 Veröffentlichung wissenschaftlicher Publikationen, inklusive deren Übersetzungen
 Bitte beachten Sie, dass Einzeleinladungen ausländischer Gäste nur dann gefördert werden

können, wenn die in den Fachbereichen und Zentralinstituten vorhandenen Gasteinladungsmittel
nachweislich aufgebraucht sind

Förderzeitraum: Wintersemester 2022/23 (01.10.2022 – 31.03.2023) 

Förderhöhe: maximal 10.000 € / Projekt. Es können maximal 20 Projekte gefördert werden. 

Antragsberechtigt: 

 Professor*innen der FU
 Nachwuchsgruppenleiter*innen
 Leiter*innen von Zentraleinheiten der Zentralen Universitätsverwaltung und Bibliotheken
 Lehrende der Freien Universität

Bewerbungsfrist: 19. August 2022: Spätere Bewerbungen werden berücksichtigt, sofern Restmittel 
vorhanden sind 

Antragsprozess: mittels Formular (s. Anlage) an cic@fu-berlin.de 

Rückfragen: Britta Piel, britta.piel@fu-berlin.de, Tel. 73943 

mailto:cic@fu-berlin.de
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Internationalization Booster

Objectives 

In order to support the internationalization efforts of Freie Universität Berlin’s institutions, to stimulate 
cooperation in post-pandemic times, and to compensate for the possible loss of DAAD or AvH funding, 
the International Office announces an "Internationalization Booster" program from the budget of Freie 
Universität Berlin. 

Eligible measures among others: 

 Workshops and project meetings with international partner institutions at FU
 Stays at partner institutions abroad with the aim of developing joint projects, courses, or research

collaborations
 Structure-building measures, e.g. development of overviews, websites, translations, etc. for

international cooperation
 Fees for external expertise and development costs, e.g. in the development of international

teaching
 Contracts for work and services, e.g. for the implementation of digital events
 Rental and usage costs for technical equipment

In principle, the following are not eligible for funding 

 Participation of individual FU researchers in conferences and conventions
 Publication of scientific publications, including translations
 Please note that individual invitations of guests can only be funded if it can be proven that the

guest invitation funds available in the departments and central institutes have been used up

Funding period: Winter semester 2022/23 (01.10.2022 - 31.03.2023) 

Funding amount: maximum of 10.000 € / project. A maximum of 20 projects can be funded. 

Eligible to apply: 
 professors of FUB
 heads of junior research groups
 heads of central units of the central university administration and libraries
 Lecturers at FUB

Application deadline: August 19, 2022: later applications will be considered if remaining funds are 
available. 

Application process: via form (see below) to cic@fu-berlin.de 

Questions: Britta Piel, britta.piel@fu-berlin.de , Tel. 73943 
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Antrag auf einen / Application for an 
Internationalisierungs-Booster / Internationalization booster 

Bitte reichen Sie Ihren Antrag bei Referat IV A - Center for International Cooperation 
ein unter cic@fu-berlin.de  
Please submit your application to Div IV A - Center for International Cooperation at 
cic@fu-berlin.de  

Informationen zur Ausschreibung 
Further information 
https://www.fu-berlin.de/international/faculty-staff/research-funding/index.html 

Antragsteller*in / Applicant 

Name: Ggf. Name 
verantwortliche Leitung: 
Project lead (if different 
than applicant): 

Fachbereich / ZE / ZUV: 
Department / Central Unit: 

Institut: 
Institute: 

Telefon: 
Phone: 

E-Mail:

Hauptziel der Maßnahme Expected Goal (bitte ankreuzen; ggf. mehrfach; multiple checks possible) 

☐ Anbahnung einer neuen Kooperation Initiation of a new cooperation

☐ Ausbau einer bestehenden Kooperation Strengthening of an existing cooperation

☐ Unterstützung von (Nachwuchs-) Wissenschaftler*innen Support of junior researchers

☐ Vorbereitung eines Drittmittelantrags Preparation of an application for third-party funding

☐ Verbesserung der Services für internationale Studierende, Doktorand*innen, Wissenschaftler*innen 
Improvement of services for international students, PhDs, scholars

☐ Internationalisierung der Lehre Internationalization of teaching

☐ Anderes (bitte spezifizieren) Other (please specifiy):

mailto:cic@fu-berlin.de
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Eckpunkte der Maßnahme Core data of the project 

Kurztitel der Maßnahme: 
Short title: 

 

Zeitraum (Anfangs- und Enddatum): 
Timeframe of the project: 

 

Partnereinrichtung und –land 
Cooperation partner and country: 

 

Ggf. Name der geförderten Person(en): 
Name/s of person/s to be funded (where 
applicable): 

 

Details der Maßnahme Project details 

Beschreibung (Bitte legen Sie sofern notwendig weitere erläuternde Dokumente, z.B. Förderanträge, 
Lebensläufe, Zeugnisse, geplante Programme o.ä. bei) 
Description (You may attach any relevant documents such as program drafts, CVs, third party 
funding applications etc.) 
 
 
  



Ziele: Bitte spezifizieren Sie die o.g. Ziele und beschreiben Sie, wie diese erreicht werden sollen. 
Erläutern Sie bitte auch die mittel- und langfristigen Perspektiven der geplanten Aktivitäten.  
Goals: Please specify the above-mentioned goals and describe how to reach them; please do also 
refer to the short and long term expected outcome of the envisaged activities. 



Kosten: Bitte geben Sie an, welche Kosten Sie für Ihre Maßnahme veranschlagen. Zeigen Sie bitte 
ebenfalls an, sollten Sie zusätzliche Mittel von anderer Stelle erhalten.  

Im Falle der Mobilität einer*s FU-Angehörigen können Übernachtungs- und Tagegelder auf Grundlage 
des Bundesreisekostengesetzes beantragt werden. Bitte beachten Sie die geltenden Sätze bei der 
Berechnung Ihrer Unterkunftskosten. Im Falle einer Bewilligung wird die exakte Summe der 
Tagegelder von der Reisekostenstelle der FU berechnet und es kann zu Abweichungen gegenüber 
der bewilligten Summe kommen. 

Im Falle des Aufenthalts von ausländischen Wissenschaftler*innen an der FU können max. 80 € 
p.P./Nacht für Unterbringung übernommen werden. Tagegelder für ausländische Gäste werden 
grundsätzlich nicht bewilligt.

Costs: Please provide an overview of the expected projects costs. Do also set out any third-party 
funding you plan to receive for the project. 

In case of mobility of an employed FUB member, allowances for accommodation and daily expenses 
can be covered according to the German travel expenses act. In case of approval of your application 
the exact sums for allowances will be calculated by the travel expenses unit (Reisekostenstelle). 

In case of foreign scholars visiting FUB, we can cover accommodation of up to 80 € per person/night. 
Daily allowances for non-FUB members cannot be awarded in any case. 

Anzahl Units Satz Amount Betrag Sum 
Transport (Flug, Bahn): 
Airfare, train: 
Mittel für Unterbringung: 
Accommodation: 
Auslandstagegeld (nur FU-
Angehörige): 
Daily allowances (FUB 
members only) 

Sonstiges: 
Other: 

Gesamt Total :

Sollten Sie noch mehr Platz benötigen, führen Sie bitte Ihre Ausführungen in einem separaten Word-
Dokument fort. 

If you need more space, please attach a regular word document to your application 
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