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Leonhard-Euler-Programm

Die Ziele
Ein gemeinsames Forschungsprojekt stärkt die fachlichen und persönlichen
Beziehungen. Das Leonhard-Euler-Programm verbindet Forschergruppen
aus den Ländern Osteuropas, Zentralasiens, dem Südkaukasus und dem
Westbalkan mit Wissenschaftlern von deutschen Hochschulen. Ausländische
fortgeschrittene Studierende und Doktoranden erhalten ein Stipendium für
ihre Forschungen vor Ort (Sur-Place-Stipendien) und für einen kurzen Studienaufenthalt an der deutschen Partnerhochschule. Das Programm intensiviert die Kontakte ausländischer Nachwuchswissenschaftler zu deutschen
Hochschulen und fördert dabei ihren Verbleib an den jeweiligen Heimatinstitutionen. Zugleich intensiviert es die Hochschulkontakte, da die Stipendiaten
gemeinsam von deutschen und ausländischen Hochschullehrern betreut
werden.

Zielregionen:

Namensgeber: Der Mathematiker und Physiker
Leonhard Euler (1707–1783) lehrte und forschte
in Berlin und Sankt Petersburg. Er steht für die
akademische Verbindung zwischen West- und
Osteuropa
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Belarus, Republik Moldau, Russland,
Ukraine, Südkaukasus, Westbalkan,
Zentralasien
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Alt und modern nebeneinander: Straßenbahnen in
der Ukraine

Stipendiatinnen der Karasin-Universität Charkiw, Ukraine, forschen im Institut für Anorganische Chemie
an der Universität Duisburg-Essen

Die Förderung
Gefördert werden folgende Fachrichtungen: Ingenieur- und Agrarwissenschaften, Naturwissenschaften, Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften sowie Medizin. Das Förderspektrum umfasst:
– Stipendien für ausländische Graduierte und Doktoranden zum Abschluss
von Master- und Promotionsarbeiten vor Ort (Sur-Place-Stipendien)
– Kurzstipendien für ausländische Graduierte und Doktoranden an der deutschen Gasthochschule zu Studien- und Forschungszwecken
– Studienaufenthalte ausländischer Hochschullehrkräfte in Deutschland zur
wissenschaftlichen Betreuung der Stipendiaten und zur Koordinierung der
Zusammenarbeit
– Aufenthalte deutscher Hochschullehrkräfte an der Partnerhochschule zur
wissenschaftlichen Betreuung der Stipendiaten und zur Koordinierung der
Zusammenarbeit
– Sachmittel für Lehrmaterialien für ausländische Graduierte und Doktoranden für den Aufenthalt an der deutschen Gasthochschule

Ansprechpartner

Anträge können von deutschen
staatlichen und staatlich anerkannten
Hochschulen gestellt werden, die
über ausgewiesene wissenschaftliche
Beziehungen zu einer Hochschule in
einer der genannten Regionen verfügen.

Weitere Informationen:
https://www.daad.de/leonhard-euler
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Leonhard-Euler-Programme

The Goals
A joint research project strengthens professional and personal relationships.
This is exactly what the Leonhard Euler Programme supports by connecting
research groups from the countries of Eastern Europe, Central Asia, the South
Caucasus and the Western Balkans with scientists from German higher education institutions. Advanced foreign students and doctoral candidates receive
a scholarship for their research locally (Sur-Place scholarship) as well as for a
short study visit at the German partner university. The programme intensifies
the contacts between young foreign researchers and German universities
while supporting the students at their respective institutions in their home
countries. At the same time it also intensifies contacts amongst higher education institutions as the scholarship holders are jointly supervised by both
German and foreign university instructors.

Target Regions:

Namesake: Mathematician and physicist Leonhard
Euler (1707-1783) taught and researched in Berlin
and St. Petersburg. He stands for the academic
connection between Western and Eastern Europe
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Belarus, Republic of Moldova, Russia,
Ukraine, South Caucasus, Western
Balkans, Central Asia
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Old and new side by side: Trams in Ukraine

Scholarship holders from Karazin Kharkiv National University, Ukraine, conduct research in the Institute
of Inorganic Chemistry at the University of Duisburg-Essen

The Funding
The following fields are funded: engineering and agricultural sciences,
natural sciences, law, business and social sciences as well as medicine. The
funding programme encompasses:
– Scholarships for foreign graduate students and doctoral candidates to complete their Master’s and doctoral theses locally (Sur-Place scholarships)
– Short-term scholarships for graduate students and doctoral candidates at
the German partner university for study and research purposes
– Study visits in Germany for foreign university instructors to supervise the
research of scholarship holders and coordinate the cooperation
– Visits of German university instructors to the partner university to supervise the research of scholarship holders and coordinate the cooperation
– Resources for teaching materials for foreign graduate students and doctoral
candidates for visits to the German partner university

Contact

State and state-recognised German
universities that have confirmed academic relations to a higher education
institution in one of the listed regions
can submit applications.

More information:
https://www.daad.de/leonhard-euler
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