
A� ract, train, and retain - Mit diesem Mo� o wendet 

sich der DAAD an Postdocs aller Na� onalitäten, die 

ihre berufl iche Zukun�  in Deutschland suchen, aber 

zunächst für einige Zeit im Ausland forschen wollen.

Finanziert wird nicht nur ein einjähriger Auslands-

aufenthalt, sondern auch eine sechsmona� ge Inte-

gra� onsphase an einer selbstgewählten deutschen 

Hochschule. Bereits während des Auslandsaufent-

haltes kann durch Anbindung an die spätere Gas� n-

s� tu� on die Rückkehr op� mal vorbereitet werden.

Gemäß der „Europäischen Charta für Forscher“ 

bietet der DAAD deutschen Hochschulen Mi� el 

für die Anstellung der Geförderten an, damit diese 

während des Förderzeitraums einen angemessenen 

Sozialversicherungsschutz erhalten.

Antragsschluss: 1. Februar 2015

Förderbeginn (geplant): 1. September 2015

Auf der P.R.I.M.E. Webseite fi nden Sie Kontaktper-

sonen an deutschen Hochschulen, die Postdocs bei 

der Iden� fi zierung geeigneter Forschergruppen und 

beim Bewerbungsprozess unterstützen.

Wenn Sie als deutsche Hochschule Interesse haben, 

ebenfalls eine P.R.I.M.E.-Kontaktperson zu benen-

nen, so wenden Sie sich bi� e an prime@daad.de.

www.daad.de/prime/de

... für Postdocs 

Postdoktorandinnen und -doktoranden 

können noch vor Antri�  eines Auslands-

aufenthaltes die Zielins� tu� on für die 

anschließende Rückkehr nach Deutsch-

land auswählen und während der Aus-

landsphase durch regelmäßigen Aus-

tausch mit der deutschen Gas� ns� tu� on 

ihre Reintegra� on op� mal vorbereiten. 

Informa� ons- und Betreuungsangebote 

des DAAD fördern die Netzwerkbildung 

und bieten wertvolle Hilfestellung bei 

der weiteren Karriereplanung.

Eine Win-win-Situa� on...

... für deutsche Hochschulen

Hochschulen erhalten ein a� rak� ves 
Instrument zur Gewinnung vielver-

sprechender Nachwuchswissenscha� -
lerinnen und -wissenscha� ler. Die 

18-mona� ge Förderung durch den 
DAAD eröff net ein Zei# enster, in dem langfris� ge Finanzierungsmöglichkeiten 
entwickelt und - gemeinsam mit den 

Geförderten - neue Forschungsgebie-
te und interna� onale Koopera� onen 

erschlossen werden können.

Postdoctoral Researchers 

Interna� onal Mobility 

Experience

� is project has received 

funding from the European 

Union’s Seventh Framework 

Programme for research, tech-

nological development 

and demonstration under grant agreement no 605728.
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