
   
 
 

 Symposien und Workshops  

 

 Hinweise für Workshops und Symposien  

Die Finanzierung von mehrtägigen wissenschaftlichen Symposien bzw. Workshops 
gehört zu den vorrangigen Förderinstrumenten des CDZ.  Ziel ist, Forschende aus 
beiden Ländern in einem selbst gewählten Themengebiet zu einem intensiven 
wissenschaftlichen Austausch zusammenzubringen, um Kontakte zwischen den 
Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen anzubahnen oder zu festigen, Potenziale für 
eine zukünftige Zusammenarbeit herauszuarbeiten und gemeinsame Projekte 
anzuschieben. Bei entsprechender Begründung des zu erwartenden Mehrwerts ist auch 
eine mehrmalige Förderung von Antragstellenden zu einem ausgewählten 
Themenbereich möglich. Nicht gefördert werden Satellitenveranstaltungen zu 
internationalen Tagungen. 

Die Teilnehmenden sollen den Forschungsstand im gewählten Themengebiet in beiden 
Ländern möglichst repräsentativ vertreten, weshalb auf jeder Seite Forschende aus 
mindestens drei Institutionen beteiligt sein sollten. Besonderer Wert wird gelegt auf die 
Beteiligung von Forschenden in frühen Karrierestadien und auf eine ausgewogene 
Repräsentanz der Geschlechter.  

Die Workshops und Symposien können in Deutschland oder China stattfinden. Findet die 
Veranstaltung in Peking statt, so können die Sitzungsräume des CDZ genutzt werden. 
Zusätzlich stehen bei Tagungen, die im CDZ stattfinden, die Dienstleistungen einer 
Servicegesellschaft zur Verfügung und es besteht die Möglichkeit der Unterbringung im 
Vertragshotel des CDZ.  

In der Regel fördert das CDZ Workshops und Symposien mit einer Gesamtdauer von 
fünf bis sieben Tagen inklusive zweier Reisetage und eines Exkursions- oder 
Besichtigungstages. Im Rahmen eines Workshops oder eines Symposiums können bis 
zu 40 Teilnehmende aus Deutschland und China gefördert werden. Dabei sind auf der 
Seite des Gastgeberlandes 25 Plätze vorgesehen und für die anreisende Seite 15. 
Zusätzlich zu den bis zu 15 international reisenden Teilnehmenden können  bis zu 3 
Teilnehmende aus einem Drittland gefördert werden. Die Teilnahme von 
Drittlandteilnehmenden sollte im Antrag gesondert begründet und der Mehrwert für das 
Symposium oder den Workshop dargestellt werden.  

Die Teilnahme an internationalen Konferenzen kann vom CDZ leider nicht unterstützt 
werden.  

Das CDZ trägt dabei die internationalen und nationalen Reisekosten sowie Verpflegungs- 
und Übernachtungskosten, basierend auf seinen Kostensätzen für die Teilnehmenden.  

Die durch das CDZ finanzierten Teilnehmenden sollten in der Regel promoviert sein. Im 
Sinne der Einbeziehung des wissenschaftlichen Nachwuchses kann aber je Seite im 
Rahmen der Gesamtzahl (25/15) die Teilnahme von bis zu drei  Promovierenden im 
fortgeschrittenen Stadium ihrer Arbeit  gefördert werden. Alle über das CDZ finanzierten 



   
 
Teilnehmenden sind verpflichtet, einen aktiven Beitrag zur Veranstaltung in Form eines 
Vortrags zu leisten. 

Darüber hinaus begrüßt das CDZ ausdrücklich die Teilnahme junger 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus nahe gelegenen Universitäten und 
Forschungseinrichtungen. Für diese können die Kosten für das Mittagessen 
übernommen werden. Die Teilnahme weiterer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, 
auch aus Industrie und Verwaltung, ist auf eigene Kosten ebenfalls möglich.  

Das Chinesisch-Deutsche Zentrum für Wissenschaftsförderung unterstützt Maßnahmen 
zur Chancengleichheit in der Wissenschaft. Bitte achten Sie bei gleicher Qualifikation auf 
ein möglichst ausgeglichenes Verhältnis zwischen männlichen und weiblichen 
Teilnehmenden an der Veranstaltung. 

Die Förderung der Symposien und Workshops erfolgt gemäß der "Fördersätze für 
Symposien und Workshops in Deutschland und China“ des CDZ. Beachten Sie hierzu 
bitte unsere Verwendungsrichtlinien und Erläuterungen zur Förderung.  

Bitte verwenden Sie für die Antragstellung ausschließlich das durch das CDZ bereit 
gestellte Antragsformular und beachten Sie die Einreichungsfrist von fünf Monaten.  

Wechsel der Teilnehmenden in größerem Umfang, Umstellungen des Programms oder 
Terminverschiebungen von Symposien können beim CDZ nur gemeinsam von beiden 
Antragstellenden schriftlich beantragt werden und erfordern vor Umsetzung die 
Zustimmung des CDZ. Lesen Sie hierzu bitte unsere Verwendungsrichtlinien und 
Erläuterungen zur Förderung. 

Begutachtung/ Entscheidung  

Über die Anträge wird auf Grundlage einer wissenschaftlichen Begutachtung 
entschieden, in der insbesondere die folgenden Kriterien zugrunde gelegt werden:  

• Wahl des Themas – wissenschaftliche Bedeutung des Themengebiets, geeignetes 
ausgewiesenes Potenzial in China und Deutschland (nicht zu speziell bzw. zu breit, usw.)  

• Auswahl und Qualifikation der Teilnehmenden  

• Einschätzung der sich ergebenden Kooperationsmöglichkeiten  

• Angemessenheit der dargelegten Programmgestaltung.  

Bericht und Abrechnung  

Im Anschluss an den Workshop bzw. das Symposium soll dem CDZ innerhalb von acht 
Monaten ein von beiden Antragstellern gemeinsam unterzeichneter Bericht über die 
Veranstaltung vorgelegt werden. Bitte verwenden Sie hierfür das durch das CDZ bereit 
gestellte Berichtsformular und stellen Sie sicher, dass der Bericht so abgefasst wird, dass 
er in die Internet-Präsentation über die geförderten Vorhaben des CDZ aufgenommen 
werden kann. Für Ihre Abrechnung der Fördermittel verwenden Sie bitte die mit der 
Bewilligung übersandte Abrechnungstabelle. Berichterstattung und Abrechnung sind 
Voraussetzungen für die Antragsberechtigung zu weiteren Förderungen durch das CDZ.  

Bitte beachten Sie die allgemeinen Antragsbedingungen! 


