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Hinweise 

Diese Veröffentlichung ist das Ergebnis der Arbeit eines internationalen Konsortiums, das sich aus den 

folgenden Institutionen zusammensetzt: 

 

University College of Enterprise and Administration, Poland 

 

Frederick University, Cyprus 

 
International School for Social and Business Studies, Slovenia 

 

Instituto Politécnico De Setúbal, Portugal 

 

Technische Hochschule Deggendorf, Germany 

 

 

 

 

 

Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine 

Billigung des Inhalts dar, der ausschließlich die Meinung der Autoren widerspiegelt, und die Kommission 

kann nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden. 
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1. Einführung 

Die Beteiligung an der Durchführung internationaler Projekte, unabhängig von der Finanzierungsquelle 

und dem Grad der Komplexität, ist eine hervorragende Möglichkeit, wertvolle und hilfreiche 

Erfahrungen im akademischen Alltag zu sammeln. 

Viele Programme bieten Möglichkeiten zur Finanzierung verschiedener Aktivitäten, die in 

Zusammenarbeit mit ausländischen Partnern durchgeführt werden können. Dabei handelt es sich um 

Aktivitäten, die auf der Zusammenarbeit zwischen Universitäten und akademischen Zentren beruhen 

und bei denen das Personal an der Durchführung einzelner Aktivitäten und Projekte beteiligt werden 

kann, die von einzelnen akademischen Mitarbeitern mit Unterstützung der Universität durchgeführt 

werden. 

Unabhängig von der Art des Projekts trägt jede Teilnahme an internationalen Aktivitäten dazu bei, 

Erfahrungen zu sammeln, Sprachkenntnisse zu verbessern, neue Kompetenzen zu erwerben und 

Kontakte zu knüpfen, die zu einer weiteren beruflichen Entwicklung in der Zukunft beitragen können, 

was unter dem Gesichtspunkt der wissenschaftlichen Arbeit äußerst wichtig ist. 

Es ist nicht einfach, sich an der Durchführung internationaler Aktivitäten zu beteiligen. Sie erfordert - 

neben den inhaltlichen Kenntnissen in einem bestimmten Bereich - oft einen erheblichen Zeitaufwand, 

z. B. das Verständnis der Regeln und Grundsätze für die Beantragung von Fördermitteln oder der 

Regeln für die Teilnahme an einer bestimmten Aktivität, die Überwindung von Barrieren (vor allem 

sprachlicher Art), die Fähigkeit, in einem kulturell vielfältigen Umfeld zu kommunizieren und zu 

arbeiten, sowie organisatorische Fähigkeiten, oft auch Verhandlungsgeschick und erhebliches 

Durchsetzungsvermögen, sowie die selbständige Organisation der eigenen Arbeit und das Handeln 

unter Zeitdruck. 

Dennoch lohnt es sich, Zeit und Energie darauf zu verwenden, Gelegenheiten zur Durchführung 

internationaler Projekte zu finden und sich konsequent an solchen Aktivitäten zu beteiligen. 

2. Vorteile der Beteiligung an internationalen Projekten 

Die Lehrtätigkeit, insbesondere an der Universität, erfordert eine ständige Weiterentwicklung, die 

Steigerung der Kompetenzen, die Verbesserung der Fähigkeiten und die Reaktion auf neue 

Entwicklungen und Herausforderungen - sowohl in Bezug auf den Inhalt als auch auf die Organisation. 

Letzteres zeigte sich in der Zeit der Einschränkungen im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie. 

Plötzlich standen die Dozenten vor völlig neuen Herausforderungen organisatorischer Art. Und viele 

akademische Dozenten waren trotz ihres enormen Wissens nicht sofort in der Lage, die neuen 

Herausforderungen zu bewältigen. Denn in der heutigen dynamischen Welt reicht selbst ein sehr 

umfangreiches Wissen nicht mehr aus, um in einem akademischen Umfeld effektiv zu arbeiten. 

Gegenwärtig spielen zusätzliche Elemente eine immer wichtigere Rolle und bestimmen häufig die 

berufliche Stellung von Hochschullehrern. Dazu gehört unter anderem die Tätigkeit auf internationaler 

Ebene, einschließlich der Teilnahme an internationalen Projekten. Warum lohnt es sich also, sich an 
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der Durchführung internationaler Projekte zu beteiligen? Im Folgenden werden einige der wichtigsten 

Gründe genannt. 

1. Die Beteiligung an der Durchführung von Projekten bietet die Möglichkeit, neue Fähigkeiten zu 

erwerben. Die meisten Projekte beruhen auf einer inhaltlichen Zusammenarbeit zwischen 

Mitarbeitern verschiedener Universitäten. Diese Zusammenarbeit zielt oft auf die Entwicklung 

eines gemeinsamen Ergebnisses ab: Veröffentlichungen, Kurse, Methoden, Kooperationsmodelle 

usw. In den meisten Fällen handelt es sich um eine rein wissenschaftliche Arbeit, und die 

Beteiligten haben die einmalige Gelegenheit, Wissen und Erfahrungen in den vom Projekt 

abgedeckten Bereichen auszutauschen. Es handelt sich also um eine ausgezeichnete Gelegenheit, 

das eigene Wissen zu erweitern, neue Fähigkeiten zu erwerben und die Arbeitsmethoden und 

Lösungen anderer Pädagogen zu beobachten. All dies kann dann in Ihrer täglichen Arbeit 

angewendet werden und Ihrer zukünftigen Karriere zugute kommen. 

2. Die Beteiligung an der Durchführung von Projekten bietet die Möglichkeit, die beruflichen 

Fähigkeiten zu verbessern. Es gibt eine große Anzahl von internationalen Stipendien, die 

ausschließlich für Forschungsprojekte verwendet werden können. Einerseits handelt es sich um 

eine einmalige Gelegenheit, Forschung zu betreiben, was besonders für Forscher wichtig ist. 

Andererseits verleihen die internationale Komponente und die Anwesenheit von internationalem 

Personal den Forschungsaktivitäten Bedeutung und Prestige. Sie können auch die Anerkennung 

der Forschung und den Umfang der durchgeführten Arbeiten erhöhen. Außerdem tragen sie später 

zu einer größeren Verbreitung der Ergebnisse der durchgeführten Forschungsarbeiten und damit 

zur Fortsetzung der Forschung bei. Sie ist ein entscheidender Faktor für das akademische Personal. 

3. Projekte bieten Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung. Der Erwerb neuer Fähigkeiten 

und Erfahrungen und die Umsetzung neuer Lösungen werden von der Einrichtung, in der eine 

bestimmte Person arbeitet, sicherlich wahrgenommen. Viele Universitäten gewähren zusätzliche 

Vergütungen für die Teilnahme an internationalen Projekten, die dann bei Beförderungen, 

Auszeichnungen oder finanziellen Zuwendungen berücksichtigt werden. 

4. Die Teilnahme an internationalen Projekten ermöglicht die Umsetzung professioneller Pläne. Nicht 

immer und nicht alle Projekte werden von den Hochschulen initiiert. Viele Projekte können vom 

akademischen Personal durchgeführt werden. Auf diese Weise haben die einzelnen Forschungs- 

und Lehrkräfte die Möglichkeit, Aktivitäten durchzuführen, die ihren beruflichen Plänen 

entsprechen. Die internationale Komponente dieser Aktivitäten erhöht stets deren Qualität und 

wissenschaftlichen Wert. Viele Hochschulen bieten auch die Möglichkeit, ein Projekt 

mitzugestalten, bei dem die Hochschule das Thema ist. Dabei ist der Mitarbeiter von der 

Entwicklung des Antrags an Mitgestalter des Projekts und beteiligt sich dann an seiner 

Durchführung. Es ist auch eine Gelegenheit, berufliche Pläne für einzelne Mitarbeiter in Forschung 

und Lehre umzusetzen. 

5. Die Durchführung von internationalen Projekten trägt zur Verbesserung der Sprachkenntnisse bei. 

Die Arbeit in einem internationalen Team, das gemeinsame Aktivitäten durchführt, erfordert 

Kommunikation. Dies ist eine hervorragende Möglichkeit, die Sprache zu verbessern, insbesondere 
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wenn es sich um die Arbeitssprache des Teams und nicht um die Muttersprache seiner Mitglieder 

handelt. Dann ist es in der Regel leichter, die Sprachbarriere zu überwinden, insbesondere in der 

gesprochenen Sprache. Die praktische Anwendung der Sprache ist der beste Weg, sie zu festigen. 

6. Die Durchführung internationaler Projekte bietet die Möglichkeit, in einem kulturell vielfältigen 

Umfeld zu arbeiten. Bei der Arbeit in einem internationalen Team können Sie den Einfluss der 

Kultur auf Ihre Arbeitsweise beobachten und verschiedene Ansätze für die Aufgabenerledigung 

und unterschiedliche Kommunikationsmethoden kennenlernen - so können Sie lernen, in einem 

stark diversifizierten Umfeld zu funktionieren. Dies ist eine nützliche Fähigkeit für die Arbeit in 

einem zunehmend vielfältigen akademischen Umfeld. 

7. Die Beteiligung an der Durchführung internationaler Projekte trägt dazu bei, Kontakte in einem 

spezifischen wissenschaftlichen Umfeld zu knüpfen. In der Regel konzentrieren sich die 

Projektaktivitäten auf ein bestimmtes wissenschaftliches Thema. Es besteht eine ausgezeichnete 

Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen, die für die weitere Entwicklung Ihrer beruflichen Laufbahn in 

der Zukunft hilfreich sein können. 

 

3. Arten von internationalen Projekten 

Aus der Sicht des Forschungs- und Lehrpersonals lassen sich die internationalen Projekte in zwei 

Hauptgruppen unterteilen: Projekte, die von den Mitarbeitern individuell durchgeführt werden, und 

Projekte, die von den Universitäten umgesetzt werden, an denen die Mitarbeiter beteiligt sind.   

3.1 Individuelle Projekte 

Dabei handelt es sich in der Regel um Zuschüsse für Forschungsaktivitäten einzelner Mitarbeiter in 

Forschung und Lehre. Die Förderanträge werden in der Regel von den Mitarbeitern oder über die 

Universität eingereicht. 

Beispiele für Stipendien, die man als einzelner Hochschulmitarbeiter in Anspruch nehmen kann: 

1. Austauschprogramm in die Vereinigten Staaten - Forschungsstipendien für polnische und 

kooperierende Universitäten und Mitarbeiter von Forschungseinheiten. 

2. NAWA-Interventionsstipendien. Die Teilnahme an diesem Programm ermöglicht es 

Wissenschaftlern, in internationaler Zusammenarbeit Interventionsforschung zu betreiben und 

Lösungen für die Reaktion auf bahnbrechende Ereignisse zu entwickeln. Das Programm zielt darauf 

ab, die internationale Zusammenarbeit von Forschungsteams oder die internationale Mobilität 

von Wissenschaftlern zu unterstützen, die als Reaktion auf plötzliche, einflussreiche, 

unvorhergesehene soziale, zivilisatorische und natürliche Phänomene mit globalen oder regional 

bedeutsamen Folgen durchgeführt werden 

3. Zuschussprogramm von National Geographic. Zuschüsse für Erwachsene für innovative Projekte 

zu verschiedenen Themen in den Bereichen Naturschutz, Bildung, Forschung, Geschichtenerzählen 

oder Technologie. Aktivitäten, die ausschließlich Laborarbeit unterstützen oder die Auswirkungen 
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der Arbeit anderer Personen sammeln, sind in der Regel von der Finanzierung ausgeschlossen. Das 

Programm besteht aus 3 Kategorien von Zuschüssen: 

- Zuschüsse für Berufsanfänger; 

- Zuschüsse zur Erkundung; 

- Zuschüsse für die Durchführung von spezifischen Angeboten. 

4. Praktika beim Europäischen Institut für Gleichstellungsfragen (EIGE). Dieses Angebot richtet sich 

an jüngeres Forschungs- und Lehrpersonal, ist aber dennoch eine Überlegung wert. Das EIGE 

betreibt Forschung, sammelt statistische Daten, dokumentiert Fälle von geschlechtsspezifischer 

Gewalt, führt Informationsmaßnahmen durch, veröffentlicht Publikationen und organisiert 

Veranstaltungen. https://eige.europa.eu/recruitment 

5. Praktika beim Europäischen Gemeinsamen Unternehmen für die Durchführung des ITER-

Programms und die Entwicklung der Fusionsenergie. Das Praktikumsprogramm zielt darauf ab, 

das Bewusstsein für die Rolle von F4E im ITER und im europäischen Kontext zu schärfen und diese 

Themen im Allgemeinen zu fördern und zusammenzubringen. Die Praktika in den Bereichen 

Kerntechnik, Physik, Verwaltung und Kommunikation richten sich an Hochschulabsolventen. 

Personen, die: 

- Staatsangehörige der EU-Mitgliedstaaten oder der Schweiz sind; 

- einen Abschluss einer mindestens dreijährigen Hochschulausbildung (mindestens Bachelor) 

haben 

- über sehr gute Englischkenntnisse verfügen (mindestens B2-Niveau). 

Informationen über die Einstellung von Praktikanten werden auf der Website der Agentur 

veröffentlicht. https://fusionforenergy.europa.eu/traineeships/ 

6. European Research Council (ERC) Advanced Grants. Die ERC Advanced Grants richten sich an 

anerkannte Spitzenforscher aller Nationalitäten (unabhängig vom Alter), um bahnbrechende 

Forschungsprojekte zu unterstützen, die in ihrem Bereich neue Wege einschlagen. Der 

Europäische Forschungsrat (ERC) ist eine europäische Initiative zur Einrichtung eines Fonds zur 

Unterstützung der besten europäischen Wissenschaftler, Ingenieure und Forscher. Seine Aufgabe 

ist es, Spitzenforschung und Pionierforschung in allen Wissenschaftsbereichen durch die Vergabe 

von Stipendien (im Wettbewerb) zu unterstützen. ERC-Stipendien für Fortgeschrittene sind für 

Forscher bestimmt, die sich zu unabhängigen Forschungsleitern entwickelt haben. Mehr 

Information https://erc.europa.eu/apply-grant/advanced-grant 

7. DAAD-Stipendien für Forschungsaufenthalte für Promovierende. Die Stipendien ermöglichen 

Doktoranden und Nachwuchswissenschaftlern, die in Polen promovieren wollen (oder bereits 

promoviert haben), einen Forschungsaufenthalt an einer der deutschen Hochschulen oder einer 

der außeruniversitären Forschungseinrichtungen in Deutschland. Der Stipendienaufenthalt kann 

mit einer Dissertation in Polen oder einem diplomunabhängigen Forschungsprojekt verbunden 

werden. Mehr Informationen https://www.daad.pl/pl/ 

https://fusionforenergy.europa.eu/traineeships/
https://erc.europa.eu/apply-grant/advanced-grant
https://www.daad.pl/pl/
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8. WTO-Preis für junge Wirtschaftswissenschaftler. Preis für den Autor der besten Arbeit über 

Handelspolitik und internationale Handelszusammenarbeit. Ziel des Preises ist es, qualitativ 

hochwertige Forschung in den Bereichen Handelspolitik und Handelskooperation zu fördern und 

die Beziehungen zwischen der WTO und der akademischen Gemeinschaft zu stärken. Doktoranden 

oder Absolventen eines Promotionsstudiums können sich bis zu zwei Jahre nach der Verteidigung 

bewerben (bis zum Alter von 30 Jahren). Bei einer komplexen Arbeit kann es sich um eine 

Gemeinschaftsarbeit handeln (die Bewerbungskriterien gelten für beide Autoren). Mehr 

Informationen https://www.wto.org/english/news_e/news22_e/essay_16feb22_e.htm 

9. Der Europäische Forschungsrat (ERC) unterstützt kreative und innovative Forschungsideen in allen 

Wissensbereichen. Interdisziplinäre Projekte mit hohem wissenschaftlichem Risiko, die zu 

wichtigen Entdeckungen und bahnbrechenden Ergebnissen führen, werden hoch geschätzt. Die 

klassische Unterteilung in Grundlagen- und angewandte Forschung spielt keine Rolle: Die 

Forschung muss kognitiv und bahnbrechend sein und über die derzeitigen Grenzen des Wissens 

hinausgehen. https://www.kpk.gov.pl/horyzont-europa/excelence-science/erc-frontier-research 

10. Das Programm Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) unterstützt Forscher in verschiedenen 

Stadien ihrer Karriere durch die Finanzierung von Forschungs- und Ausbildungsaktivitäten in 

Europa und darüber hinaus. Gleichzeitig ermöglicht das Programm den Einrichtungen, ihr Personal 

durch die Beschäftigung von Forschern und die Teilnahme an internationalen Forschungs- und 

Ausbildungsprojekten weiterzuentwickeln. Programme, die in den Geltungsbereich des MSCA 

fallen, können in jeder wissenschaftlichen Disziplin durchgeführt werden und sich auf die 

Grundlagenforschung und die angewandte Forschung beziehen. Die Grundvoraussetzung ist die 

internationale Mobilität von Forschern. MSCA ist Teil des Programms Horizon Europe der 

Europäischen Union. Einzelne Forscher können an MSCA-Programmen teilnehmen. Forscher 

(gleich welcher Nationalität und aus welchem Land) müssen jedoch berechtigt sein, ein 

Promotionsstudium zu beginnen bzw. ein Promotionsprogramm zu eröffnen. Sie dürfen zum 

Zeitpunkt der Bewerbung um ein Stipendium nicht bei einer Einrichtung beschäftigt sein. Der 

akademische Grad entscheidet über die Möglichkeit, sich für einen der 4 Projekttypen dieses 

Programms zu bewerben.  https://nawa.gov.pl/dzialania-marii-sklodowskiej-curie 

 

1.2 Von Universitäten durchgeführte Projekte 

Im Allgemeinen handelt es sich um Projekte, bei denen der Antragsteller eine Universität ist. Einzelne 

Hochschulmitarbeiter sind jedoch in der Regel als Mitglieder von Projektteams beschäftigt, die die für 

einzelne Projekte geplanten Aktivitäten durchführen. Häufig ist es auch so, dass die jeweiligen 

Hochschulen ihren Mitarbeitern die Möglichkeit geben, die Initiative zu ergreifen und von Mitarbeitern 

vorbereitete Antragsformulare einzureichen, die sich dann mit der Durchführung einzelner Projekte 

befassen. 

https://www.wto.org/english/news_e/news22_e/essay_16feb22_e.htm
https://www.kpk.gov.pl/horyzont-europa/excelence-science/erc-frontier-research
https://nawa.gov.pl/dzialania-marii-sklodowskiej-curie
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Die wichtigsten Arten von internationalen Projekten, bei denen die Antragsteller Hochschulen sind, 

sind: 

1. Internationale Projekte, die vom Ministerium für wissenschaftliche Bildung in Polen kofinanziert 

werden. Antragsteller sind in der Regel polnische Universitäten, aber auch Partneruniversitäten 

aus dem Ausland sind als Partner willkommen (jede ausländische Universität kann ein solches 

Projekt initiieren, indem sie eine polnische Universität bittet, eine Finanzierung zu beantragen). Im 

Rahmen des Programms können Projektkosten bis zu 90 % der förderfähigen Kosten, die dem 

Antragsteller für die Projektdurchführung entstehen, aus nationalen Mitteln finanziert werden. 

Ziel ist es, die Beteiligung von Einrichtungen des Hochschul- und Wissenschaftssystems an 

internationalen Projekten zu unterstützen, einschließlich wissenschaftlicher Forschungs- oder 

Entwicklungsarbeiten, die aus nicht rückzahlbaren ausländischen Quellen kofinanziert und in 

Zusammenarbeit mit ausländischen Partnern durchgeführt werden, einschließlich Projekten, die 

Forschung an großen Forschungseinrichtungen außerhalb der Landesgrenzen beinhalten, im 

Rahmen von: 

- Forschungsprogramme der Europäischen Union; 

- anderer internationaler Forschungsprogramme, Initiativen oder Unternehmungen. 

2. Das Programm Exzellente Wissenschaft. Gegenstand des Programms ist die Unterstützung von 

Einrichtungen des Hochschul- und Wissenschaftssystems und anderer Organisationseinheiten, die 

für die Verbreitung der Wissenschaft tätig sind, bei der Durchführung von Projekten, die darauf 

abzielen, wissenschaftliche Errungenschaften, einschließlich der neuesten Ergebnisse 

wissenschaftlicher Forschungs- oder Entwicklungsarbeiten, durch die Organisation 

wissenschaftlicher Konferenzen und die Veröffentlichung wissenschaftlicher Monografien zu 

präsentieren. Auch hier sind die Antragsteller polnische Universitäten. Das Programm sieht jedoch 

die Durchführung von Aktivitäten mit Universitäten aus verschiedenen Ländern vor. Daher ist es 

möglich, eine Partneruniversität in Polen zu finden und gemeinsam Mittel für internationale 

Aktivitäten zu beantragen. Mehr Informationen unter - https://www.gov.pl/web/edukacja-i-

nauka/dwiedzala-nauka 

3. Das Programm Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) unterstützt Forscher in verschiedenen 

Stadien ihrer Karriere durch die Finanzierung von Forschungs- und Ausbildungsaktivitäten in 

Europa und darüber hinaus. Gleichzeitig ermöglicht das Programm den Einrichtungen, ihr Personal 

durch die Beschäftigung von Forschern und die Teilnahme an internationalen Forschungs- und 

Ausbildungsprojekten weiterzuentwickeln. Programme, die in den Geltungsbereich des MSCA 

fallen, können in jeder wissenschaftlichen Disziplin durchgeführt werden und sich auf die 

Grundlagenforschung und die angewandte Forschung beziehen. Die Grundvoraussetzung ist die 

internationale Mobilität von Forschern. Die MSCA ist Teil des Programms Horizon Europe der 

Europäischen Union. Daher können Einrichtungen aus der Europäischen Union oder von außerhalb 

der EU an den MSCA-Programmen teilnehmen: 

- wissenschaftliche Einrichtungen (Universitäten, Forschungsinstitute) 

- Unternehmen (einschließlich KMU) 

- Nichtregierungsorganisationen, Krankenhäuser, Museen, Verbände, Banken, usw. 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/dwiedzala-nauka
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/dwiedzala-nauka
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4. Internationale Organisationen. Eine Einrichtung kann den Status eines Begünstigten haben, was 

bedeutet, dass sie eine Finanzhilfevereinbarung mit der Europäischen Kommission unterzeichnet, 

Wissenschaftler beschäftigt und die Mittel direkt von der Europäischen Kommission erhält, oder 

sie kann eine Partnerorganisation sein, die Wissenschaftler ausbildet und für Praktika aufnimmt, 

wobei die Kosten für ihre Teilnahme vom Begünstigten übernommen werden.  

https://nawa.gov.pl/dzialania-marii-sklodowskiej-curie 

5. ERASMUS + Hochschulbildung. Hochschulen, ihre Studierenden und Mitarbeiter und - bei einigen 

Aktivitäten - auch andere Organisationen, die mit Hochschulen zusammenarbeiten, können sich 

am Hochschulsektor beteiligen. Die Hochschulen können Studierende und Mitarbeiter 

austauschen und internationale Projekte koordinieren oder sich als Partner daran beteiligen. 

Voraussetzung für die Teilnahme der Hochschulen an dem Programm ist der Besitz einer Erasmus-

Charta für die Hochschulbildung. Das Programm ermöglicht es Studierenden, für einen Teil ihres 

Studiums und ihrer Praktika ins Ausland zu reisen. Akademische Lehrkräfte können 

Lehrveranstaltungen für Studenten an ausländischen Universitäten abhalten. Mitarbeiter aus 

verschiedenen Bereichen der Universität können an Fortbildungsreisen teilnehmen. Außerdem 

können Studierende und Hochschulmitarbeiter an internationalen Projekten teilnehmen, an 

denen ihre Einheit beteiligt ist. In den meisten Fällen handelt es sich dabei um Projekte im Rahmen 

von Aktion 2 - Zusammenarbeit von Hochschuleinrichtungen zur Förderung von Innovation und 

Austausch bewährter Verfahren. "Kooperationspartnerschaften" im Hochschulbereich sind 

internationale Projekte, die auf die Entwicklung, den Transfer und die Umsetzung innovativer 

Verfahren und gemeinsamer Initiativen zur Förderung der Zusammenarbeit, des 

partnerschaftlichen Lernens und des Erfahrungsaustauschs auf europäischer Ebene abzielen. Der 

Effekt dieser Art von Projekten sollte in erster Linie die Modernisierung des Bildungsangebots der 

Hochschule, seine bessere Anpassung an die Bedürfnisse der Gesellschaft und der Wirtschaft sowie 

die Verbesserung der Qualität der Bildung sein. Die Ergebnisse sollten wiederverwendbar, 

übertragbar und skalierbar sein und nach Möglichkeit eine starke interdisziplinäre Dimension 

aufweisen. 

6. Der EWR-Finanzierungsmechanismus und der norwegische Finanzierungsmechanismus (d. h. die 

sogenannten EWR- und Norwegen-Zuschüsse). Die Programme im Rahmen der 3. Ausgabe der 

EWR- und Norwegen-Finanzhilfen werden bis 2024 durchgeführt. Eine Ausnahme bildet der 

Bilaterale Kooperationsfonds, der bis zum 30. April 2025 umgesetzt wird. Aus norwegischen 

Mitteln können unter anderem Forschungsarbeiten finanziert werden, die von Mitarbeitern 

polnischer Hochschulen durchgeführt werden https: // www .eog.gov.pl / pages / learn-with-the-

funds / goal-and-principles-of-action / 

7. Das Programm Interreg Europa 2021-2027 setzt das Programm Interreg Europa 2014-2020 fort. 

Darüber hinaus unterstützt Interreg Europa 2021-2027 den Erfahrungsaustausch, innovative 

Lösungen und den Kapazitätsaufbau von Institutionen, die an der Vorbereitung und Umsetzung 

regionaler Entwicklungspolitiken beteiligt sind, einschließlich Programmen im Rahmen des Ziels 

"Investitionen für Beschäftigung und Wachstum".  https://www.ewt.gov.pl/strony/o-

programach/programy-interreg-2021-2027/program-interreg-europa-2021-2027/ 

https://nawa.gov.pl/dzialania-marii-sklodowskiej-curie
https://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/programy-interreg-2021-2027/program-interreg-europa-2021-2027/
https://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/programy-interreg-2021-2027/program-interreg-europa-2021-2027/
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4. Wie kann man sich an der Durchführung von internationalen 

Projekten beteiligen? 

Hier gibt es in der Regel zwei Hauptmethoden. 

Zum einen können Sie sich um Zuschüsse für Aktivitäten bemühen, die vom Forschungs- und 

Lehrpersonal der Hochschule eigenständig durchgeführt werden können. Dabei handelt es sich meist 

um Forschungsstipendien, mit denen Sie spezifische wissenschaftliche Forschungen planen und 

durchführen oder internationale Veranstaltungen organisieren können. 

Der zweite Weg ist die enge Zusammenarbeit mit der Universität. Bei der Vorbereitung von Projekten 

arbeiten die Hochschulen oft mit bestimmten Mitarbeitern zusammen, die das Konzept für ein 

bestimmtes Projekt erstellen. Diese Personen haben eine Idee für die Projektdurchführung, erstellen 

einen inhaltlichen Beitrag zum Antrag und kümmern sich dann - im Falle einer Förderung - um die 

konkrete Umsetzung des Projekts. Auch hier gibt es zwei Vorgehensweisen. Einige Hochschulen haben 

bereits eine fertige Liste von Programmen, in denen sie regelmäßig Mittel beantragen oder beantragen 

wollen, und suchen Mitarbeiter aus Forschung und Lehre mit Projektideen. Die Mitarbeiter erhalten 

Unterstützung beim Ausfüllen des Antrags und beim Management des Projekts - nur der inhaltliche 

Teil wird umgesetzt. Es gibt auch Hochschulen, an denen die Bottom-up-Initiative der Mitarbeiter 

bevorzugt wird, die selbst nach Programmen suchen können und von den Hochschulen bei der 

Erstellung des Antrags und der Verwaltung des Projekts unterstützt werden. 

Am besten ist es, ein Büro für internationale Angelegenheiten oder ein solches Referat innerhalb der 

Strukturen einer bestimmten Universität zu finden und sich nach den Möglichkeiten der Beantragung 

von Mitteln aus Projekten zu erkundigen, bei denen die Universität der Antragsteller sein kann. 

5. Referenzen und weitere Lektüre 

https://www.salto-youth.net/rc/inclusion/archive/archive-

resources/inclusiongroups/inclusionoffenders/InclusionOffendersBenefits/ 

https://osp.finance.harvard.edu/files/osp/files/international_project_planning_considerations.pdf 

https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities_pl 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/prizes_pl 

https://culture.ec.europa.eu/creative-europe 

https://culture.ec.europa.eu/funding/calls? 

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-12-18-zapowiedz-programu-weave 

https://www.eurodesk.pl/granty/4 

https://www.thekf.org/kf/scholarships/exchange-us/?fbclid=IwAR1jhx1ATeFD7Vqx-

J2IMf4LjNa5sHQiqH_CCuutlWCzTeIGyGPciDuAOh8  

https://www.salto-youth.net/rc/inclusion/archive/archive-resources/inclusiongroups/inclusionoffenders/InclusionOffendersBenefits/
https://www.salto-youth.net/rc/inclusion/archive/archive-resources/inclusiongroups/inclusionoffenders/InclusionOffendersBenefits/
https://osp.finance.harvard.edu/files/osp/files/international_project_planning_considerations.pdf
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities_pl
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/prizes_pl
https://culture.ec.europa.eu/creative-europe
https://culture.ec.europa.eu/funding/calls
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-12-18-zapowiedz-programu-weave
https://www.eurodesk.pl/granty/4
https://www.thekf.org/kf/scholarships/exchange-us/?fbclid=IwAR1jhx1ATeFD7Vqx-J2IMf4LjNa5sHQiqH_CCuutlWCzTeIGyGPciDuAOh8
https://www.thekf.org/kf/scholarships/exchange-us/?fbclid=IwAR1jhx1ATeFD7Vqx-J2IMf4LjNa5sHQiqH_CCuutlWCzTeIGyGPciDuAOh8
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https://www.eurodesk.pl/granty/granty-interwencyjne-nawa  

https://www.nationalgeographic.org/society/grants-and-investments/ 

https://www.eurodesk.pl/granty/staze-w-europejskim-urzedzie-ds-rownosci-kobiet-i-mezczyzn 

https://eige.europa.eu/recruitment 

https://fusionforenergy.europa.eu/traineeships/ 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/doskonala-nauka 

https://erc.europa.eu/apply-grant/advanced-grant 

https://www.daad.pl/pl/ 

https://www.wto.org/english/news_e/news22_e/essay_16feb22_e.htm 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacje-o-programie-diamentowy-grant 

https://www.kpk.gov.pl/  

https://www.kpk.gov.pl/horyzont-europa/excelence-science/erc-frontier-research 

https://nawa.gov.pl/dzialania-marii-sklodowskiej-curie 

https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/about-msca  

https://www.eog.gov.pl/strony/skorzystaj-z-funduszy/nabory-wnioskow/#/domyslne=1 

https://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/programy-interreg-2021-2027/program-interreg-

europa-2021-2027/ 

 

https://www.eurodesk.pl/granty/granty-interwencyjne-nawa
https://www.nationalgeographic.org/society/grants-and-investments/
https://www.eurodesk.pl/granty/staze-w-europejskim-urzedzie-ds-rownosci-kobiet-i-mezczyzn
https://eige.europa.eu/recruitment
https://fusionforenergy.europa.eu/traineeships/
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/doskonala-nauka
https://erc.europa.eu/apply-grant/advanced-grant
https://www.daad.pl/pl/
https://www.wto.org/english/news_e/news22_e/essay_16feb22_e.htm
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacje-o-programie-diamentowy-grant
https://www.kpk.gov.pl/
https://www.kpk.gov.pl/horyzont-europa/excelence-science/erc-frontier-research
https://nawa.gov.pl/dzialania-marii-sklodowskiej-curie
https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/about-msca
https://www.eog.gov.pl/strony/skorzystaj-z-funduszy/nabory-wnioskow/#/domyslne=1
https://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/programy-interreg-2021-2027/program-interreg-europa-2021-2027/
https://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/programy-interreg-2021-2027/program-interreg-europa-2021-2027/

