München, Dezember 2021

Nachwuchsförderung im Bereich
Digitalisierung: Graduate Center für
Promovierende
Ausschreibung

1. Stärkung digitaler Kompetenzen
Digitale Technologien wirken in den Alltag jedes Einzelnen hinein. Sie
verändern nicht nur die Art und Weise, wie wir kommunizieren und
miteinander arbeiten, sondern haben auch Einfluss auf das gesellschaftliche
Miteinander, wirtschaftliche Entwicklungen und den politischen Prozess. Aus
diesem Grund wird für alle wissenschaftlichen Fächer ein Verständnis der
technischen Grundlagen sowie des Wirkens digitaler Technologien immer
wichtiger.

Digitalisierungskompetenzen

werden

in

Zukunft

in

allen

wissenschaftlichen Disziplinen von großer Bedeutung sein. Daher wird am
Bayerischen Forschungsinstitut für Digitale Transformation (bidt), einem
Institut der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, ein bayernweites
Graduate Center für Promovierende und Postdocs eingerichtet.

2. Überblick über die Förderung
Das Förderprogramm ermöglicht Promovierenden die Vernetzung und
Weiterbildung im Bereich Digitalisierung sowie eine finanzielle Unterstützung
der Forschungsaktivitäten im Rahmen ihres Promotionsvorhabens. Dadurch
sollen Promotionsvorhaben von besonders qualifizierten Doktorandinnen und
Doktoranden, die einen für die Digitalisierung bedeutenden technisch,
wirtschaftlich oder gesellschaftlich relevanten Fokus haben, gefördert
werden. Die Aufnahme im Graduate Center ermöglicht die Teilnahme an
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Veranstaltungen und Kursen zu aktuellen und relevanten Themen der
Digitalisierung.
Teilnehmende des bidt Graduate Center haben außerdem Zugang zu allen
Veranstaltungen des bidt, können im Rahmen von Netzwerkveranstaltungen
und Arbeitskreisen von einem interdisziplinären Austausch mit anderen
Promovierenden sowie Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und
Gesellschaft profitieren und ihre Sichtbarkeit innerhalb der Fachgemeinschaft
und darüber hinaus erhöhen.

Das Graduate Center für Promovierende wird durch das bidt koordiniert.

3. Förderumfang
Im Jahr 2022 sollen bis zu 25 Promovierende in das bidt Graduate Center
aufgenommen werden. Die Teilnahme am bidt Graduate Center umfasst
neben

dem

Zugang zu

Veranstaltungen

und Weiterbildungen

ein

Stipendium von 3.000 € pro Jahr bis zum Ende des Promotionsvorhabens,
maximal für die Dauer von vier Jahren (vorbehaltlich der Bereitstellung der
erforderlichen Haushaltsmittel durch den Haushaltsgesetzgeber).
Die Aufnahme erfolgt nach erfolgreicher Bewerbung voraussichtlich zum
15.04.2022.

4. Voraussetzungen
Für die Förderung können sich alle Promovierenden bewerben, die an einer
Hochschule in Trägerschaft des Freistaats Bayern oder einer staatlich
anerkannten Hochschule, die vom Freistaat maßgeblich refinanziert wird,
promovieren.
Doktorandinnen werden nachdrücklich ermutigt, sich zu bewerben.
Eine Bewerbung muss folgende Unterlagen umfassen:


Ausgefülltes Bewerbungsformular (siehe unten Nr. 5) einschließlich
der Beschreibung des Promotionsvorhabens
Das

Promotionsvorhaben

soll

einen

für

die

Digitalisierung

bedeutenden technischen, wirtschaftlichen oder gesellschaftlichen
Fokus haben und auf die Dauer von bis zu vier Jahren angelegt sein.
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Die Gliederung für die Beschreibung ist dem Bewerbungsformular zu
entnehmen.


Lebenslauf einschließlich Zeugnisse



Nachweis über einen hervorragenden Hochschulabschluss oder
vergleichbaren staatlich anerkannten Studienabschluss, der zur
Promotion an einer Hochschule qualifiziert



Unterstützungserklärung durch die betreuende Hochschullehrerin
oder den betreuenden Hochschullehrer;
bei

einer

kooperativen

Promotion

eine

gemeinsame

Unterstützungserklärung der Betreuenden an beiden Hochschulen,
z.B.

im

Rahmen

(https://www.baywiss.de);

eines
siehe

Bay-WISS-Verbundkollegs
dazu

im

Einzelnen

das

Bewerbungsformular.

Außerdem werden sehr gute Englischkenntnisse vorausgesetzt, da die
Verkehrssprache im Graduate Center Englisch ist. Ebenso werden
Grundkenntnisse in Deutsch vorausgesetzt und das Interesse, diese zu
erweitern.

Wünschenswert sind darüber hinaus fachübergreifende Interessen und erste
Erfahrungen an der Schnittstelle zu anderen Disziplinen.

Im Falle einer Aufnahme in das Graduate Center wird eine aktive Mitwirkung
am Kursprogramm erwartet.

Promovierende, die bereits in anderer Form vom bidt gefördert oder vergütet
werden, können kein Stipendium erhalten, aber an den weiteren
Fördermöglichkeiten teilhaben.

5. Bewerbung
Bewerbungen können mit dem unter www.bidt.digital/young-talents
bereitgestellten Bewerbungsformular eingereicht werden. Die vollständigen
Bewerbungsunterlagen (Bewerbungsformular mit Promotionsvorhaben,
Lebenslauf und Zeugnisse, Unterstützungserklärung) sind in einem einzigen
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PDF-Dokument (max. 7 MB) an young-talents@bidt.digital zu senden.
Bewerbungsschluss ist der 28.02.2022.

6. Auswahlverfahren
Über die Förderung wird auf Basis der Empfehlungen eines interdisziplinär
zusammengesetzten Auswahlgremiums entschieden. Grundlage hierfür ist
die schriftliche Bewerbung.
Die Auswahl erfolgt nach der fachlichen Qualifikation der Bewerberin oder
des Bewerbers, der wissenschaftlichen Qualität des Forschungsvorhabens
und dessen Relevanz für Aspekte der digitalen Transformation.

Bei Fragen zur Ausschreibung und zum Förderprogramm
wenden Sie sich bitte an
Dr. Maria Staudte
Tel.: 089/540 23 56 52
maria.staudte@bidt.digital

Weitere Informationen zur Ausschreibung unter: www.bidt.digital/youngtalents
Weitere Informationen zum bidt unter: www.bidt.digital
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