
 

DFG 
 

Sprecherbrief 

Nr. 2 / 2014               22. Dezember 2014 
 

Inhalt: 
 
1. Befristungen 

2. COFUND-Maßnahme der EU 

3. Postdoc-Programm des DAAD 
 

Sehr geehrte Sprecherinnen und Sprecher von Graduiertenkollegs,  

 

das Jahr 2014 neigt sich zu Ende und wir möchten die Gelegenheit nutzen, Ihnen allen frohe 
Feiertage und ein gutes Neues Jahr zu wünschen.  

 

Im Folgenden möchten wir Sie gerne noch auf drei Punkte aufmerksam machen, die für Sie 
bzw. die Promovierenden in Ihren GRKs möglicherweise von Interesse sind. 

 
1. Befristungen 

Der Anteil befristeter Stellen im deutschen Wissenschaftssystem ist sehr hoch. Die steigende 
Zahl sehr kurzer Vertragslaufzeiten ist ein Anlass zur Besorgnis. Es mag natürlich in Einzel-
fällen gute Gründe geben, warum eine Stelle nur kurzfristig besetzt wird, im Allgemeinen ist 
es jedoch wünschenswert, dass für Promovierende eine Vertragsdauer erreicht wird, die es 
ihnen erlaubt, ihre Doktorarbeit innerhalb der Laufzeit abzuschließen, vgl. die Empfehlung 
der 12. Mitgliederversammlung der HRK am 24.4.2012: „Es sind Qualifikationsziele zu 
vereinbaren, aus denen sich die Befristung ableitet, d.h. das Qualifikationsziel muss in der 
Befristungszeit erreichbar und wissenschaftlich ausführbar sein.“ 
(http://www.hrk.de/uploads/tx_szconvention/Empfehlung_Leitlinien_Befristung_MV_2404201
2_04.pdf)  

Vor diesem Hintergrund möchten wir darauf hinweisen, dass die DFG-Regularien einer län-
geren Vertragsdauer nicht entgegenstehen und dass bei Befristungen lediglich die Höchst-
förderdauer und Qualitätskontrolle eine Rolle spielen. 

 
2. COFUND-Maßnahme der EU 

Die COFUND-Maßnahme der EU zur Kofinanzierung regionaler, nationaler und internationa-
ler Programme, die im 7. Forschungsrahmenprogramm noch auf Postdoktorandenprogram-
me beschränkt war, wurde mit Beginn von Horizon 2020 auf Promotionsprogramme ausge-
weitet. Da Anfragen von Graduiertenkollegs an die DFG gerichtet wurden, ob bestehende 

http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about-mca/actions/cofund/index_de.htm
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Graduiertenkollegs sich an COFUND-Vorhaben beteiligten können, möchten wir darüber 
informieren, dass Graduiertenkollegs-Mittel nur unter bestimmten Bedingungen im Rahmen 
für COFUND-Vorhaben angerechnet werden können. Gerne beraten wir Sie diesbezüglich 
persönlich. Ansprechpartnerin in der Geschäftsstelle ist: Dr. Myriam Poll 
(myriam.poll@dfg.de; +49 228 885 2851). 
 
 
3. Postdoc-Programm des DAAD 

Hinweisen möchten wir Sie noch auf die Ausschreibung für das Postdoc-Programm 
P.R.I.M.E (Postdoctoral Researchers International Mobility Experience) des DAAD, das mög-
licherweise für Ihre Absolvent/inn/en interessant ist: Gefördert werden ein Auslandsaufent-
halt (12 Monate) und eine anschließende Reintegrationsphase (6 Monate) an einer deut-
schen Hochschule durch Finanzierung einer Postdoc-Stelle an dieser Hochschule für den 
gesamten Förderzeitraum. Damit gewährleistet die Förderung eine mittelfristige Planungssi-
cherheit und bietet gute Voraussetzungen für die Etablierung eines Forschungsschwerpunk-
tes an der deutschen Hochschule und für die Sicherung einer Anschlussfinanzierung. Das 
Programm ist offen für alle Nationalitäten und wird aus Mitteln des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung (BMBF) und des 7. Rahmenprogramms der Europäischen Union 
finanziert. 

www.daad.de/prime, Bewerbungsschluss 1. Februar 2015. 
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