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Förderrichtlinie zur Finanzierung einer Stelle als 
wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in im Rahmen des Programms 

 
P.R.I.M.E. (Postdoctoral Researchers International Mobility Experience)

1
 ab 2015 

 
Ziel des Programms 

Ziel des Programms “Postdoctoral International Mobility Experience“ (P.R.I.M.E.) ist es, die 
internationale Mobilität und wissenschaftliche Weiterqualifikation von Nachwuchswissen-
schaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftlern2 in der Postdoktorandenphase zu fördern. 
Gefördert aus Mitteln des Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und der 
Europäischen Union (Marie Curie Actions fellowships - Co-Finanzierung regionaler, nationa-
ler und internationaler Programme (COFUND)) werden Auslandsaufenthalte mit anschlie-
ßender Reintegrationsphase in Deutschland für Wissenschaftler finanziert. 

Durch die enge Kooperation mit dem/der wissenschaftlichen Mitarbeiter/in während der Tä-
tigkeit in Deutschland und an der ausländischen Gastinstitution soll es dem deutschen Gast-
geber erleichtert werden, neue fachliche Schwerpunkte zu etablieren und Kontakte mit aus-
ländischen Partnern zu initiieren. 
 
Zuwendungszweck 

Die Förderung dient der Finanzierung einer Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter für Be-
werber, die sich im Rahmen des Programms P.R.I.M.E. erfolgreich um eine Unterstützung 
ihres Forschungsvorhabens beworben haben. Damit wird der Sozialversicherungsschutz des 
Postdoktoranden für die gesamte Projektlaufzeit gewährleistet. 
 
Zuwendungsempfänger 

Deutsche Hochschulen 
 
Zuwendungsvoraussetzungen 

Eine Zuwendung ist unter folgenden Bedingungen möglich: 

a) Der Postdoktorand, der im Rahmen des Projekts angestellt werden soll, hat sich zuvor 
beim DAAD erfolgreich um eine Personenförderung im Rahmen des Programms 
P.R.I.M.E. beworben. 

b) An der Hochschule gibt es einen fachlichen Betreuer sowie einen Mentor zur Beratung 
in außerfachlichen Fragen. Dabei kann es sich auch in beiden Fällen um dieselbe Per-
son handeln. 

c) Der Postdoktorandin wird für den Zeitraum der Tätigkeit an der deutschen Hochschule 
die notwendige Grundausstattung (z.B. Laborräume, Arbeitsplatz etc.) zur Verfügung 
gestellt. 

d) Für die Anstellung als wissenschaftlicher Mitarbeiter gelten die einschlägigen Tarifvor-
schriften mit der Maßgabe, dass die Arbeitspflicht auf das im Rahmen des P.R.I.M.E-
Programms geförderte Forschungsvorhaben und die unmittelbar damit zusammenhän-
genden Dienstleistungen beschränkt wird und der Arbeitgeber nicht durch dienstliche 
Anordnungen Einfluss auf die selbständige Bearbeitung des genannten Forschungsvor-
habens nimmt. 

e) Der Postdoktorand ist während des Förderzeitraums von 18 Monaten für 12 Monate im 
Rahmen seines Forschungsprojekts an einer ausländischen Hochschule tätig. Die Aus-
landsphase sollte zu Beginn der Förderung oder ca. einen Monat nach Beginn der För-
derung angetreten werden. In der restlichen Zeit werden die Arbeiten an der deutschen 
Gastinstitution durchgeführt.  

f) Die Förderung beginnt in der Regel am 1. September 2015. Abweichungen erfordern die 
Zustimmung des Zuwendungsgebers. 
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 Finanziert aus Mitteln des BMBF mit Co-Finanzierung im Rahmen des EU-Programms „Co-funding of Regional, 
National and International Programmes“ (Marie Curie Actions), Projekt 605728 
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 Ausschließlich zur Verbesserung der Lesbarkeit wird überwiegend die männliche Form verwendet. 
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Es ist wünschenswert, dass die Gastinstitution auch Konzepte für eine mögliche längerfristi-
ge Anstellung des wissenschaftlichen Mitarbeiters für die Zeit nach Auslaufen der DAAD-
Förderung entwickelt.  
 
Art und Umfang der Zuwendung 

Zuwendungsart: Projektförderung   Finanzierungsart: Vollfinanzierung 
 
Zuwendungsfähige Ausgaben: 
Zuwendungsfähig sind die Gehaltszahlungen an den wissenschaftlichen Mitarbeiter und die 
damit im Zusammenhang stehenden Arbeitgeberanteile (z.B. zur Sozialversicherung). Die 
Vergütung erfolgt mit dem für Postdoktoranden an der jeweiligen Hochschule üblichen Per-
sonalsatz. 
Zusatzleistungen, die während des Auslandsaufenthalts von der Universität gewährt werden, 
sind nur für eine Person (dem wissenschaftlichen Mitarbeiter) und nur bis zur Höhe eines 
gehalts- und länderabhängigen  Maximalbetrags zuwendungsfähig (Auslandszuschlag, s. 
Anlage VI.1 BbesG3). 
Sollte aufgrund gesetzlicher Vorschriften eine Anstellung während der Auslandsphase nicht 
möglich sein, so ist dies nachzuweisen. Der Postdoktorand erhält dann für diese Zeit (12 
Monate) vom DAAD Leistungen mit den Fördersätzen des regulären Postdoc-Stipendiums. 
 
Antrags- und Bewilligungsverfahren 

Der Antrag (einschließlich Finanzierungsplan) wird nach Aufforderung durch den DAAD über 
das DAAD-Portal eingereicht. Der Forschungsplan des Geförderten und die „Erklärung der 
deutschen Hochschule zur Beschäftigung des Antragstellers im Falle einer Förderung durch 
das P.R.I.M.E.-Programm“ (Formblatt 1) sind Antragsbestandteile. 
Die Bewilligung erfolgt auf Grundlage der Prüfung, ob eine erfolgreiche Durchführung des 
vorab positiv begutachteten Forschungsvorhabens unter den von der deutschen Hochschule 
und der ausländischen Gastinstitution bereitgestellten Forschungsbedingungen möglich er-
scheint. 
Die Anforderung der Mittel durch die Hochschule erfolgt über das DAAD-Portal. 
Das Angebot bzw. die Nutzung der Re-Integrationsphase ist für die Hochschule bzw. den 
Postdoktoranden verpflichtend. Ausnahmen sind nur im Einzelfall und nach Zustimmung des 
DAAD und des Geldgebers (BMBF) möglich. 
 
Verwendungsnachweis 

Bestandteile des Verwendungsnachweises sind der zahlenmäßige Nachweis und der Sach-
bericht. Im Sachbericht ist zu dokumentieren, dass der Forschungsplan des Postdoktoran-
den mit den beiden Projektelementen (Auslandsaufenthalt und Re-Integrationsphase) wie 
geplant realisiert werden konnte. Kam es zu Abweichungen gegenüber der ursprünglichen 
Planung, so sind diese zu begründen. 
Im Sachbericht sind auch die fachliche Betreuung und die Ausstattung während der Tätigkeit 
an der deutschen Hochschule darzustellen. 
Aus Sicht der Hochschule ist zu erläutern, welche wissenschaftlichen Erträge und welche 
Ansatzpunkte für zukünftige Forschungsvorhaben aus dem Forschungsprojekt resultierten. 
In Hinblick auf die weitere berufliche Laufbahn des Postdoktoranden ist eine Einschätzung 
der Perspektiven abzugeben und zu erläutern, ob und in welcher Form eine zukünftige Ko-
operation mit der deutschen Hochschule zu erwarten ist. 
 

 

This project has received funding from the European 
Union’s Seventh Framework Pro-
gramme for research, technological 
development and demonstration 
under grant agreement no 605728 

 
                                                
3
 Es ist nicht das BbesG anzuwenden. Die Tabelle dient lediglich der Festlegung des Maximalbetrags. 


