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Bewerbungsformular "Berlin der Begegnung"
                             
Fünfter interdisziplinärer Workshop
vom 18. bis 21. Februar 2013
1. Angaben Bewerber/in
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Name, Vorname                                             Funktion/Dienststellung
Name der Institution                                             Ggf. Akademischer Grad
Straße, Hausnummer                                             Telefon/Telefax
PLZ, Ort                                                    E-Mail
Geschlecht
Vorschlagende Institution und Ansprechpartner: 
2. Motivationsschreiben (max. 2000 Zeichen)
 
Bitte begründen Sie Ihr Interesse an einer Teilnahme am interdisziplinären Workshop „ Berlin der Begegnung“ und skizzieren Sie kurz Ihre Erwartungen. Weitere Informationen zum interdisziplinären Workshop und dem Netzwerk für exzellente Nachwuchskräfte finden Sie auf dem angehängten Informationsblatt oder unter www.einsteinfoundation.de.
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3. Abstract zum Workshopthema (max. 2000 Zeichen)
 
"Was kann durch die Zusammenarbeit der Bereiche Wirtschaft, Wissenschaft, Kunst und Kultur für die Zivilgesellschaft in Berlin erreicht werden, welche Projekte können wir realisieren?"
 
Berlin ist eine dynamische Weltmetropole. Eine Stadt, die Kreative und Touristen aus aller Welt anzieht und ein reichhaltiges Angebot an Kunst, Kultur und Wissenschaft bietet. Doch Berlin ist auch eine arme Stadt, eine Stadt mit enormen gesellschaftlichen Spaltungen und Herausforderungen. Viele gesellschaftsrelevanten Fragen sind nicht durch die Politik alleine zu lösen, sondern erfordern die Bereitschaft zu gemeinsamer Verantwortung. Skizzieren Sie bitte kurz, welche konkreten Lösungsansätze oder Projekte Sie durch die Zusammenarbeit der Bereiche Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur hinsichtlich der wichtigsten gesellschaftlichen Herausforderungen vorschlagen würden.
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3. Abstract zum Workshopthema (Fortsetzung)
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4. Weitere Hinweise
 
Bitte senden Sie uns die ausgefüllte Bewerbung nur digital als Datei im pdf-Format an bdb@einsteinfoundation.de. Fügen Sie bitte folgende Anlagen bei:
 
        v Anlage A: Curriculum Vitae ggf. mit Publikationen und Auszeichnungen.
        v Anlage B: Mindestens ein Empfehlungsschreiben Ihres Institutsleiters oder Personalchefs, eines verbundenen 
                               Professors oder einer herausgehobenen Person aus Ihrem Arbeitsumfeld.
 
Die Bewerber/-innen erklären sich durch ihre Unterschrift damit einverstanden, dass im Falle einer Auswahl Informationen über den/die "Berlin der Begegnung"-Teilnehmer/in durch die Einstein Stiftung Berlin veröffentlicht werden.
 
 
                                    Bewerbungsschluss ist der 5. November 2012
 
Ihre Ansprechpartnerin bei Rückfragen:
                                    
Karin von Hülsen
Das Kunstsekretariat
E-Mail: mail@kunstsekretariat.de
Mobil: 0173 6487830  
 
 
5. Unterschrift Bewerber/in
 
 
 
                            
    Ort                            Datum                                                                  Unterschrift Bewerber/in
9.0.0.2.20101008.2.720808
bdb@EinsteinFoundation.de
Einstein Stiftung Berlin
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