Vernetzung fördern
Interdisziplinäre Forschung braucht Kommu
nikation und passende Netzwerke. Mit unserem
Programm „Begegnungszonen“ unterstützen
wir Veranstaltungen für junge Naturwissen
schaftler. Das Ziel: Sie sollen neue Arbeitsweisen
und -methoden kennenlernen und gleichzeitig
neue Kontakte knüpfen.

uuWissenschaft lebt vom Austausch.

Bewerbungsfrist: 06. Mai 2020
(Förderzusagen bis Ende Oktober 2020)
Weitere Informationen:
www.joachim-herz-stiftung.de/begegnungszonen

Application deadline: May 6, 2020
(Funding approval until end of October 2020)
Further information:
www.joachim-herz-stiftung.de/begegnungszonen

Die gemeinnützige Joachim Herz Stiftung arbeitet über
wiegend operativ und ist vorrangig in den Themenfeldern
Naturwissenschaften, Wirtschaft sowie Persönlichkeits
bildung tätig. In diesen drei Bereichen werden auch
kleine, innovative Projekte Dritter gefördert. Seit 2017
unterstützt die Stiftung zudem Forschungsprojekte in
den Themenfeldern Medizin, Recht und Ingenieurwissen
schaften. Die Joachim Herz Stiftung wurde 2008 errichtet
und gehört zu den großen deutschen Stiftungen.

NEW: Focus on the USA

Supporting Networking
Interdisciplinary research calls for communica
tion and the right networks. With our program
“Begegnungszonen”, we support events for
young scientists. The goal is for them to learn
new work processes and methodologies while
forging new contacts.

uuScience thrives on exchange.

The Joachim Herz Foundation in Hamburg, Germany, pro
motes education, science, and research in economics and
the natural sciences as well as the personal development
of teens and young adults. In these areas we also fund
small, innovative third-party projects. Since 2017, additio
nal funding has been granted to support research projects
in the fields of medicine, law and engineering technology.
The Joachim Herz Foundation was founded in 2008 after
the death of German entrepreneur Joachim Herz. It is one
of the largest private foundations in Germany.

Joachim Herz Stiftung
Langenhorner Chaussee 384
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T + 49 40 533 295 – 0
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M info@joachim-herz-stiftung.de
W www.joachim-herz-stiftung.de

© Foto: fotolia/WavebreakMediaMicro

NEU: Schwerpunkt USA

Förderung interdisziplinärer
Veranstaltungen in
den Naturwissenschaften
Promoting Interdisciplinary
Events in the Natural Sciences

Voraussetzungen
Wir unterstützen Veranstaltungen wie Konferenzen,
Workshops oder Doktorandenschulen in den
Naturwissenschaften, die:
ss interdisziplinäre Themen aufgreifen,
ss den wissenschaftlichen Nachwuchs (Doktorandinnen

und Doktoranden und Postdocs) aktiv einbeziehen und
den Austausch mit erfahrenen Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftlern ermöglichen,
ss mindestens drei Tage dauern und 30 bis 150 Teilnehmer
haben,
ss international ausgerichtet sind (die Anträge müssen
von einer deutschen Forschungsinstitution kommen),
ss idealerweise neue Veranstaltungsformate erproben,
ss zwischen dem 1. Dezember 2020 und 30. November
2021 stattfinden.

Requirements
The request for proposals is aimed at the organizers
of events such as conferences, workshops or graduate
programs in the natural sciences that:

i

ss take up interdisciplinary topics,
ss actively engage up-and-coming scientists (graduate

T eilnehmer einer Konferenz, die durch das Projekt gefördert wurde.
Participants in a conference that was funded by the project.

Angebot

Offer

Wir fördern Ihre Veranstaltung mit einem
Zuschuss, zum Beispiel zu Reisekosten,
Unterkunft und Verpflegung, Organisation
und Werbekosten. Neben nationalen Veran
staltungen fördern wir 2020/21 explizit auch
Veranstaltungen mit einem Bezug zu den USA.

We support your event with a subsidy, for
example for travel costs, accommodation
and board, organization, and advertising costs.
As well as domestic events, in 2020/21 we
are specifically also supporting events with a
connection to the USA.

Eine Teilfinanzierung mit anderen Förderein
richtungen ist möglich, z. B. neben der DFG
oder in Kooperation mit Forschungsverbünden,
Fachgesellschaften oder anderen Institutionen
(auch im Ausland).

Partial financing with other funding agencies
is possible, e.g., alongside the DFG or in co
operation with research associations, specialist
societies, or other institutions (including those
abroad).

and postdoc students) and facilitate a dialog with
experienced scientists,
ss last at least three days and are attended by 30 to
150 participants,
ss have an international focus (although the applications
must come from a German research institute),
ss will ideally test new event formats,
ss will take place between December 1, 2020,
and November 30, 2021.

Kontakt/Contact
Karin Liau & Deniz Waas
begegnungszonen@joachim-herz-stiftung.de
T. + 49 40 533295 –97, +49 40 533295-38

