Auszeichnungen
Promotionsförderung der
Studienstiftung
Die Studienstiftung fördert Promovierende unterschiedlicher fachlicher und persönlicher Hintergründe. Laut
ihrer Satzung wird „die Hochschulbildung junger Menschen, deren hohe wissenschaftliche oder künstlerische
Begabung und deren Persönlichkeit besondere Leistungen im Dienst der Allgemeinheit erwarten lassen“
unterstützt. Ziel der Förderung ist es, die Promotionsstipendiat*innen bestmöglich darin zu befähigen, diese Talente weiter zu entfalten und für die Gesellschaft einzusetzen – sei es im Rahmen einer weiteren akademischen
Laufbahn oder in vielfältigen anderen beruflichen wie
persönlichen Kontexten.
Die Promotionsförderung bietet ein hohes Maß an Flexibilität bei der Ausgestaltung individueller Wege hin zur
Promotion. Das Stipendium ermöglicht wertvolle Freiräume bei der Wahl von Thema und Betreuung sowie ein
hohes Zeitbudget für die wissenschaftliche Arbeit am
Dissertationsprojekt. Die Doktorand*innen erhalten ein
monatliches Stipendium und können Zuschüsse für Auslandsvorhaben beantragen. Die Studienstiftung fördert
den wissenschaftlichen Austausch der Promovierenden
untereinander sowie mit Wissenschaftler*innen, bietet
Beratung und ein breites Bildungsprogramm. Auch haben Geförderte die Chance, den jährlich zweifach verliehenen, renommierten Promotionspreis der Studienstiftung zu gewinnen.
Hochqualifizierte und gesellschaftlich engagierte Promovierende können gemeinsam mit der/dem Betreuenden den Antrag auf ein Promotionsstipendium stellen.
Ein Antrag ist jederzeit möglich, es gibt keine Fristen.
Informationen und Formulare finden Sie unter https://
www.studienstiftung.de/infos-fuer-promovierende/promotionsfoerderung-der-studienstiftung/promotionsvorschlag/.

bestimmten Themenschwerpunkt. Seit Frühjahr 2018
verfolgt die Hans Sauer Stiftung im Rahmen des Arbeitsschwerpunkts „Circular Society“ auf mehreren Wegen das
Ziel, das Thema Zirkularität – im Sinne eines Denkens und
Handelns in Kreisläufen – in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen zu stärken. Als Ziel sieht die Stiftung die
Etablierung kreislauforientierter und -fähiger gesellschaftlicher Praktiken und neue Formen gesellschaftlichen Wissens, Denkens und Handelns. Das Förderprogramm 2021
setzt den Schwerpunkt fort und erneut beim Thema Wissensgenerierung und -vermittlung an: Für den Übergang
zu einer Kreislaufgesellschaft bedarf es verschiedener
Wissensformen im Sinne einer „Circular Literacy“, welche
die Fähigkeit umschreibt, natürliche, technische und stoffliche Kreisläufe zu verstehen und entsprechend handeln
zu können. Charakteristisch dafür sind systemisches und
reflexives Denken sowie die Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge zu durchdringen. Die Bereitschaft, über verschiedene Disziplinen und soziale Unterschiede hinweg
zu kooperieren und zu gestalten, ist ein weiterer Bestandteil dieser komplexen Kompetenz.
Konkret möchte das Programm Vorhaben unterstützen
und vorantreiben, die in verschiedenen, nicht nur schulischen Bildungskontexten, die beschriebenen Wissensformen und Kompetenzen vermitteln. Mit 20.000 Euro
gefördert werden Lehr- und Lernformate, Kooperationen
und Dialogveranstaltungen an Schnittstellen von Wissenschaft und Praxis, die im oben genannten Sinn Ziel-, System- oder Transformationswissen zum Thema Zirkularität
vermitteln; Praxisvorhaben und Bildungsangebote zur
Wissensvermittlung in diesem Themenbereich, solange
sie wissenschaftlich begleitet sind oder Bezug auf aktuelle
Forschungsfragen nehmen; Vermittlungsmaterialien und
Publikationen zum Thema; Vorhandene wissenschaftsbasierte Bildungsangebote, die um das Thema Zirkularität
erweitert werden. Bewerben können sich Körperschaften
öffentlichen Rechts wie Hochschulen und Universitäten
mit Sitz in Deutschland, auch als gemeinnützig anerkannte Organisationen mit Sitz in Deutschland wie Vereine,
Stiftungen, gGmbHs, gUGs, u.  Ä.

Förderprogramm der Hans Sauer
Stiftung

Fristende für die Antragstellung: 15.6.2021

Das jährlich ausgeschriebene Förderprogramm unterstützt gesellschaftlich relevante und innovative Vorhaben mit Bezug zu Wissenschaft und Forschung in einem

Informationen zur Ausschreibung, Förderrichtlinien und
Antrag finden Sie unter https://www.hanssauerstiftung.
de/foerderprogramm/.
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