Hinweise zur Personenförderung an der Uni Bern
Zusammengestellt am CDE Sept. 2014, Update Jan. 2016: Lara Lundsgaard‐Hansen, Matthias Fries, Bettina Wolfgramm, Lilian Trechsel

PERSONENFÖRDERUNG ‐ FUNDING FOR INDIVIDUALS
Uni Bern ‐ University of Bern
Die phil.‐nat. Fakultät bietet Mentoringprogramme für Nachwuchswissenschaftlerinnen an
(Masterstudentinnen, Doktorandinnen, Postdoktorandinnen). Die Programme unterstützen Frauen
individuell bei der Planung ihrer Laufbahn und motivieren sie für eine wissenschaftliche Karriere.
http://www.unibe.ch/universitaet/portraet/selbstverstaendnis/gleichstellung/schwerpunkte/nachw
uchsfoerderung/index_ger.html
The faculty of science (phil.‐nat. faculty) supports junior academics (master students, doctorate
students and postdoctoral staff) in their scholarly work by offering mentoring programs and courses.
These programs support women individually in their career planning and motivate them to pursue an
academic career.
http://www.unibe.ch/university/portrait/self_image/equality/focuses/promotion_of_early_career_r
esearchers/index_eng.html
*************
Die phil.‐nat.‐Fakultät stellt im Rahmen eines Massnahmenpools Mittel für die Gleichstellung von
Frau und Mann zur Verfügung. Folgende Massnahmen werden unterstützt:
 das 120%‐Modell,
 Betreuungskosten im Falle von Konferenzen, Weiterbildung, Feldarbeit und Job Interviews.
Das Angebot richtet sich ausschliesslich an Nachwuchswissenschaftler/innen mit Betreuungspflichten.
http://www.philnat.unibe.ch/ueber_uns/gleichstellung/massnahmen/index_ger.html
As part of measurement pools, the faculty of science offers funding for equality between men and
women. The following measurements qualify for support:
 120% model
 Care costs that occur in the case of conference attendance, further training, field work and
job interviews.
The support is exclusively for junior academics who perform care work.
http://www.philnat.unibe.ch/ueber_uns/gleichstellung/massnahmen/index_ger.html
*************
Die phil. nat. Fakultät unterstützt die Teilnahme von unteren Mittelbauangehörigen (an der phil.
nat. Fakultät immatrikulierte Doktoranden und Postdocs) an internationalen Treffen (z.B.
wissenschaftlichen Tagungen, Konferenzen, Workshops, Sommerschulen, etc.), um die
wissenschaftliche Weiterbildung zu fördern und den Nachwuchskräften den Ausbau eigener
Netzwerke zu ermöglichen. Anträgen mit belegtem Ausschluss anderer Finanzierungsmöglichkeiten,
d.h. falls keine Mittel aus Forschungsprojekten, etc. zur Verfügung stehen, wird Vorrang gegeben. Die
Höhe der Förderung beträgt maximal CHF 2'000.‐ pro Antrag.
http://www.philnat.unibe.ch/forschung/nachwuchsfoerderung/index_ger.html
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Informationsblatt zur Nachwuchsförderung:
http://www.philnat.unibe.ch/e17097/e95924/e258249/e95926/Nachwuchsfoerderung_d_ger.pdf
The faculty of science encourages participation of members of the lower Mittelbau (PhD students
matriculated at the faculty, postdocs) at international meetings (e.g. symposia, conferences,
workshops, summer schools, etc.) in order to advance scientific training, and to allow young
academics to set up their own networks. Applicants who don’t have other funding possibilities (such
as resources from research projects or other) will be treated with priority.
http://www.philnat.unibe.ch/research/support_for_early_career_researchers/index_eng.html
See English information sheet for young researchers:
http://www.philnat.unibe.ch/e17097/e95924/e258249/e95928/Nachwuchsfoerderung_e_ger.pdf
*************
Die Beratungsstelle der Berner Hochschulen bietet Beratung, Coaching und Workshops an. Sie
offerieren Beratung und Coaching sowohl für Studierende als auch für Universitätspersonal an. Alle
diese Dienstleistungen sind kostenlos und vertraulich. Zusätzlich bieten sie Workshops zu
Schlüsselkompetenzen, Laufbahn und persönlicher Entwicklung an (wie z.B. Lernmethoden,
kompetent referieren, wissenschaftliches Schreiben, Vorstellungsgespräche etc.)
http://www.beratungsstelle.bernerhochschulen.ch/de/
The Counselling Centre of the Universities of Bern offer coaching, counselling and workshops. They
provide informational services and counselling to current students and faculty at Bern’s institutions
of higher education. All services are confidential and free of charge. Additionally, they offer
workshops on topics including study and learning methods, how to write a scholarly article, preparing
for testing situations, coping with stress, first jobs, career planning, mentoring, meeting students’
needs, leadership, team building, and more.
http://www.beratungsstelle.bernerhochschulen.ch/en/
*************
Die Abteilung für die Gleichstellung (AfG) von Frauen und Männern bietet Beratung für universitäre
Einheiten wie auch Einzelpersonen in gleichstellungsrelevanten Fragen an (auch bei
Diskriminierungsfällen).
http://www.unibe.ch/universitaet/portraet/selbstverstaendnis/gleichstellung/beratungsangebot/ind
ex_ger.html
Auch bietet die AfG Coaching für Mitarbeitende der Universität an. Einerseits besteht ein Angebot
zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben, andererseits ein Angebot für fachliches Coaching für
fortgeschrittene Nachwuchswissenschaftlerinnen zur Verfügung.
http://www.unibe.ch/universitaet/portraet/selbstverstaendnis/gleichstellung/kurse/coachings/index
_ger.html
The university department for equality between women and men offers coaching for university staff
as well as an advisory service for both university bodies as well as individuals in gender‐quality‐
relevant matters (also in cases of discrimination).
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Advisory service:
http://www.unibe.ch/university/portrait/self_image/equality/advisory_service/index_eng.html
Coaching:
http://www.unibe.ch/universitaet/portraet/selbstverstaendnis/gleichstellung/kurse/coachings/index
_ger.html
*************
Die Abteilung für die Gleichstellung (AfG) von Frauen und Männern bietet jedes Jahr spannende
Kurse an, diese beinhalten u.a. zum Thema Führung in der Wissenschaft, Durchsetzungskraft oder
Berufungstraining etc.. Das Kursprogramm ist unter folgendem Link zu finden:
http://www.unibe.ch/universitaet/portraet/selbstverstaendnis/gleichstellung/kurse/index_ger.html
The university department for equality between women and men offers a wide range of courses.
Such as leadership in science, self‐assertion or assessment training for professorship etc. The detailed
course program can be found here:
http://www.unibe.ch/university/portrait/self_image/equality/courses/index_eng.html
*************
Nachwuchsförderungs‐Projektpool der Universität Bern:
Dieses Fördergefäss ist besonders geeignet für junge Forschende, um eigene Projekte zu realisieren.
Dieser Pool unterstützt vernetzende Aktivitäten von jungen Forschenden ab Stufe Doktoratsstudium
(PhD). Mit einem effizienten und raschen Verfahren werden originelle und innovative Ideen, welche
Selbständigkeit und persönliche Qualifikation stärken, mit max. CHF 5'000 finanziert.
https://edit.cms.unibe.ch/unibe/portal/content/forschung/forschungsfoerderung/uniinterne_foerde
rgefaesse/projektpool/index_ger.html
Fund for the Promotion of Young Researchers at the University of Bern:
Funds for this pool are especially helpful for and targeted at young scholars who want to realize their
own projects helping them to establish their academic work and networks. The first possible
submission deadline is Monday, 19th October 2015 (decision communicated until December 2015).
The second possible submission deadline is Monday 11th April 2016 (decision is communicated until
June 2016).
http://www.unibe.ch/content/research/promotion_of_research/uni_internal_grants/promotion_fun
d/index_eng.html
*************
UniBE Initiator Grants:
UniBE Initiator Grants unterstützt die Postdoktorierende bei der Vorbereitung von grösseren
Drittmittel‐Anträgen.
https://edit.cms.unibe.ch/unibe/portal/content/forschung/forschungsfoerderung/uniinterne_foerde
rgefaesse/initiator_grants/index_ger.html
UniBE Initiator Grants:
The vice rectorate’s grants called “UniBE Initiator Grants” support postdoctoral scholars in their
process of applying for external funding.
3

Hinweise zur Personenförderung an der Uni Bern
Zusammengestellt am CDE Sept. 2014, Update Jan. 2016: Lara Lundsgaard‐Hansen, Matthias Fries, Bettina Wolfgramm, Lilian Trechsel

http://www.unibe.ch/content/research/promotion_of_research/uni_internal_grants/initiator_grant
s/index_eng.html
*************
Die Koordinationsstelle Nachwuchsförderung im Vizerektorat Forschung unterstützt die jungen
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, damit während der akademischen Laufbahn
hervorragende Leistungen erbracht werden können. Beratungsangebot: Die Koordinationsstelle
berät die Nachwuchsforschenden bei der Planung der akademischen Karriere und bietet
insbesondere bei Anträgen auf Personenförderung auf der Postdoktoratsstufe Unterstützung.
http://www.unibe.ch/universitaet/organisation/leitung_und_zentralbereich/vizerektorat_forschung/
nachwuchsfoerderung/index_ger.html
The Coordination Office for the promotion of early career researchers in the Vice‐Rectorate
Research supports young academics to ensure they produce outstanding work during their academic
career. Advisory services: The Coordination Office advises the early career researchers on planning
their academic career and provides support particularly in applications for funding at post‐doctorate
level.
http://www.unibe.ch/university/organization/executive_board_and_central_administration/vice_re
ctorate_research/promotion_of_early_career_researchers/index_eng.html
*************
Die Universitätsbibliothek Bern bietet verschiedene Kurse an. Das Angebot reicht von
Wissenschaftlichem Recherchieren & Schreiben über wissenschaftliches Publizieren und
Literaturverwaltungsprogrammen.
http://www.unibe.ch/universitaet/dienstleistungen/universitaetsbibliothek/service/kurse/index_ger.
html
The University Library offers different courses on literature management and publishing. The
courses range from professional search of literature to literature management softwares and
academic publications.
http://www.unibe.ch/university/services/university_library/services/courses/index_eng.html
*************
Sozialfonds der SUB für Studierende und Doktorierende in Notlage:
Die SUB (StudentInnenschaft der Uni Bern) vergibt einmalige Stipendien und Darlehen an alle
Mitglieder der SUB und die doktorierenden Mitglieder der Mittelbauvereinigung Uni Bern (MVUB)
bei massiven, dringenden finanziellen Schwierigkeiten.
http://subnew.unibe.ch/de/Beratung/Studienfinanzierung/Sozialfonds‐der‐SUB‐
Social funds for SUB members (students and PhDs) in need:
The SUB (StudentInnenschaft der Uni Bern; student body of the University of Bern) gives out singular
scholarships and loans to all members of the SUB and PhD candidates of the Mittelbauvereinigung
Uni Bern (MVUB), when they have urgent and massive financial problems.
http://subnew.unibe.ch/de/Beratung/Studienfinanzierung/Sozialfonds‐der‐SUB‐

4

Hinweise zur Personenförderung an der Uni Bern
Zusammengestellt am CDE Sept. 2014, Update Jan. 2016: Lara Lundsgaard‐Hansen, Matthias Fries, Bettina Wolfgramm, Lilian Trechsel

*************
Die Stiftung Sozialkasse an der Uni Bern hilft immatrikulierten Studierenden, welche in eine akute
(unvorhergesehen und nicht andauernd) finanzielle Notlage geraten sind und absehbar vor dem
Bachelor‐, Masterdiplom oder Doktorat stehen (6 bis höchstens 12 Monate vor Abschluss). Die
Stiftung vergibt keine Stipendien und kann keine mittel‐ oder langfristige Unterstützungsperspektive
gewähren.
http://www.unibe.ch/studium/organisatorisches/studienfinanzierung/stiftung_sozialkasse/index_ger
.html
The Stiftung Sozialkasse (social welfare foundation) is designed to help students registered at the
university who are currently suffering from an acute financial emergency (unforeseen and
temporary) and who are coming up to their final degree (bachelor, master or doctorate), in other
words in 6 to max. 12 months. This mission expressly excludes the granting of medium‐ or long‐term
support. The Foundation does not award grants, loans or financial aid at the start of your studies.
http://www.unibe.ch/studies/organizational_matters/student_financing/social_fund_zwnjfoundatio
n/index_eng.html
*************
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Schweizerischer Nationalfonds ‐ Swiss National Science Foundation
Der Nationalfonds bietet verschiedene Förderungsmassnahmen von Wissenschaftler/innen an:
Der SNF verfügt über verschiedene Instrumente zur Förderung der Forschung und der
wissenschaftlichen Kommunikation mit einem jeweils eigenen Budget, da er dem Prinzip des fairen
Wettbewerbs folgt: Gesuche sollen möglichst ausschliesslich in Konkurrenz zu gleichartigen bewertet
werden. Der SNF unterscheidet in seiner Förderung zwischen:
 Projekten
 Karrieren
 Programmen
 Infrastrukturen
 Wissenschaftskommunikation
 Ergänzende Massnahmen (siehe unten)
Bei der Projektförderung, der Karriereförderung und der Unterstützung von Infrastruktur und von
Wissenschaftskommunikation können die Gesuchstellenden das Thema und den Rahmen ihres
Forschungsvorhabens frei bestimmen.
http://www.snf.ch/de/foerderung/Seiten/default.aspx
The Swiss National Science Foundation (SNSF) offers a range of research funding schemes for
science and scientific communication, each with its own budget. In so doing, it seeks to implement
the principle of fair competition: applications must always be evaluated in a competitive procedure
through comparisons with similar applications. The SNSF distinguishes between the following
funding:
 Projects
 Careers
 Programmes
 Infrastructures
 Public science communication
 supplementary measures
In the funding of projects, careers, infrastructures and science communication, the applicants are
free to define the topic and scope of their research projects themselves.
http://www.snf.ch/en/funding/Pages/default.aspx
*************
Bei den ergänzenden Massnahmen des SNF handelt es sich um sehr spezifische und
zweckgebundene Förderungsinstrumente, die unter bestimmten Voraussetzungen für
Beitragsempfangende des SNF zur Verfügung stehen. Einige zu nennende Punkte sind:
Mobilitätsbeiträge, Entlastungsbeiträge für Kinderbetreuung (120%‐Modell), Gleichstellungsbeiträge,
Lead‐Agency, Medientraining und weiteres:
http://www.snf.ch/de/foerderung/ergaenzende‐massnahmen/Seiten/default.aspx
These supplementary measures comprise very specific, targeted funding schemes that are available
to grantees of the SNSF if certain conditions are met. Some of these conditions include: Mobility
grants in projects, 120% support grant, gender equality grant, money follows co‐operation line, lead
agency, media training, writing workshop.
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http://www.snf.ch/en/funding/supplementary‐measures/Pages/default.aspx
*************
Mitarbeiterinnen in SNF‐Projekten und Beitragsempfängerinnen von
Karriereförderungsinstrumenten haben auf Stufe Doktorandin oder Postdoktorandin Anrecht auf
einen Gleichstellungsbeitrag für Massnahmen wie z. B. Mentoring, Coaching,
Netzwerktreffen oder Vernetzungsanlässe:
http://www.snf.ch/de/fokusForschung/newsroom/Seiten/news‐140319‐gleichstellungsbeitrag.aspx
SNSF Gender equality grant to boost the careers of young women researchers:
As of mid‐April 2014, women working in projects or benefiting from career funding schemes at
doctoral or postdoctoral level will be entitled to a gender equality grant for measures such as
mentoring, coaching or networking meetings.
http://www.snf.ch/en/researchinFocus/newsroom/Pages/news‐140319‐gender‐equality‐grant.aspx
*************
Advanced Postdoc.Mobility‐Stipendien vom SNF:
Advanced Postdoc.Mobility‐Stipendien richten sich an fortgeschrittene Postdocs, die ihr
wissenschaftliches Profil an einem Forschungsinstitut im Ausland verbessern möchten. Zusätzlich
zum Stipendium kann ein Beitrag für eine Forschungsperiode nach der Rückkehr in die Schweiz
beantragt werden.
http://www.snf.ch/de/foerderung/karrieren/advanced‐postdoc‐mobility/Seiten/default.aspx
Advanced Postdoc.Mobility Funding:
These fellowships are designed for postdocs who wish to enhance their scientific profile by working
at a research institution abroad. In addition to the fellowship, applicants can request a grant for a
research period upon returning to Switzerland.
http://www.snf.ch/en/funding/careers/advanced‐postdoc‐mobility/Pages/default.aspx
*************
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Andere Anbieter ‐ Other options
Der Kanton Bern bietet Aus‐ und Weiterbildungen für Kantonspersonal an. Unter folgendem Link ist
die Übersicht zum Kursprogramm zu finden:
http://www.fin.be.ch/fin/de/index/personal/personalentwicklung/aus‐_und_weiterbildung.html
The Canton of Berne grants training and further training for people employed by the canton. The
overview of the courses and general information in German or French can be found here:
http://www.fin.be.ch/fin/de/index/personal/personalentwicklung/aus‐_und_weiterbildung.html
*************
The European Research Council (ERC) offer “Starting Grants”. These Starting Grants aim to support
up‐and‐coming research leaders who are about to establish a proper research team and to start
conducting independent research in Europe. The scheme targets promising researchers who have
the proven potential of becoming independent research leaders. It will support the creation of
excellent new research teams.
https://erc.europa.eu/funding‐and‐grants/funding‐schemes/starting‐grants
The European Research Council (ERC) offer “Starting Grants”. These Starting Grants aim to support
up‐and‐coming research leaders who are about to establish a proper research team and to start
conducting independent research in Europe. The scheme targets promising researchers who have
the proven potential of becoming independent research leaders. It will support the creation of
excellent new research teams.
https://erc.europa.eu/funding‐and‐grants/funding‐schemes/starting‐grants
*************

*********************************************************************************
Dies ist eine nicht vollständige Liste. Angebote werden laufend hinzugefügt. Um Hinweise sind wir
jederzeit dankbar! Lilian Trechsel, Lara Lundsgaard‐Hansen und Matthias Fries, CDE
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