
 

 

 
 

Presse- und Ausschreibungstext 
für ein Projekt des Förderprogramms 2012 

der StudienStiftungSaar 
 
Die StudienStiftungSaar vergibt im Rahmen ihres Förderprogramms 2012 Stipendien 
an Studierende der saarländischen Hochschulen. 
 

Titel des Projekts 

Anwendungsorientierte biotechnologische Grundlagenforschung 

 

Ansprechpartner Kontakt (Telefon, E-Mail) 

Prof. Dr. Rita Bernhardt ritabern@mx.uni-saarland.de 

0681-302 3005       

 

Pressetext zu dem Projekt 

Die Biotechnologie hat sich in den letzten Jahren weltweit und besonders auch in 
Deutschland zu einem wichtigen Industriezweig entwickelt und eine Vielzahl von neuen 
Arbeitsplätzen geschaffen. Dabei gilt es insbesondere festzuhalten, dass innovative 
biotechnologische Anwendungsgebiete nur aus einer anwendungsorientierten Grund-
lagenforschung heraus entstehen können. Daher ist die Förderung dieses Bereiches 
eine essentielle und vielversprechende Basis für die Entwicklung der biotechnologi-
schen Forschungen und die daraus resultierende Bildung von biotechnologischen Un-
ternehmen. Mit diesem Programm soll die anwendungsorientierte biotechnologische 
Grundlagenforschung gefördert werden. 

 

Ausschreibungstext zu dem Projekt 

Überschrift der Ausschreibung  4 Master-/Diplom - Arbeiten      

  

Projektbeschreibung Die Biotechnologie hat sich in den letzten Jahren weltweit 
und besonders auch in Deutschland zu einem wichtigen 
Industriezweig entwickelt und eine Vielzahl von neuen Ar-
beitsplätzen geschaffen. Dabei gilt es insbesondere fest-
zuhalten, dass innovative biotechnologische Anwendungs-
gebiete nur aus einer anwendungsorientierten Grundlagen-
forschung heraus entstehen können. Daher ist die Förde-
rung dieses Bereiches eine essentielle und vielverspre-
chende Basis für die Entwicklung der biotechnologischen 
Forschungen und die daraus resultierende Bildung von 
biotechnologischen Unternehmen.  

Die Universität des Saarlandes möchte talentierte junge 
Wissenschaftler für diese Schnittstelle zwischen Grundla-
genforschung und industrieller Anwendung interessieren 
und fördern. 

Speziell soll eine Förderung von Diplom- bzw. Masterarbei-
ten mit eindeutiger Orientierung auf eine biotechnologische 
Grundlagenforschung bzw. anwendungsorientierte bio-
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technologische Forschung erfolgen. Hierzu sollen industri-
ell relevante  Cytochrome P450, deren Redoxpartner sowie 
Terpensynthasen exprimiert und detailliert biochemisch 
charakterisiert werden. Desweiteren sollen Möglichkeiten 
für deren biotechnologische Anwendung evaluiert und po-
tentielle Anwendungen optimiert werden. 

Stipendienleistungen 

 

Höhe der Förderung:  

1800 € für jeweils 4 Studierende 

Dauer der Förderung:  
Einmalzahlung 

Bewerbungsvoraussetzungen 

 

Wer kann sich bewerben?  

Studierende der Studiengänge Biologie, Chemie, Pharma-
zie, Biotechnologie und Bioinformatik 

Auswahlkriterien: 

Bisherige Studienleistungen, zu bearbeitende Projekte 

(siehe Homepage der Biochemie) 

Auswahlverfahren  Die Förderung erfolgt nach erfolgreichem Abschluss der 
Diplom- bzw. Masterarbeit. 

Erforderlich sind die Abschlussarbeit sowie eine mündliche 
Darstellung der Ergebnisse im Rahmen eines Kolloquiums. 

Eine Zwischenevaluation erfolgt nach ca. 3 Monaten. 

Bewerbungsfrist 31.12.2012 

Förderbeginn WS 2012/2013 

An wen ist die Bewerbung zu 
richten? 

Prof. Dr. Rita Bernhardt 

Ansprechpartner 

 

Elisa Brill 

elisa.brill@mx.uni-saarland.de 

0681-302-6672 

 
Hinweise: 
 

(1) Einreichen der Unterlagen 

Füllen Sie die Bewerbungsunterlagen bitte sorgfältig aus. Die Unterlagen sind in deutscher 
Sprache und ausschließlich in digitaler Form einzureichen. Die vollständigen Bewerbungsun-
terlagen müssen fristgerecht eingereicht werden.  

(2) Vorauswahl  

Unter den Bewerbungen wird eine Vorauswahl getroffen, bei der darauf geachtet wird, dass 
die Unterlagen den Bewerbungsvoraussetzungen entsprechen und die Bewerber nach Ak-
tenlage im anschließenden Auswahlverfahren eine reelle Chance haben. 

(3) Auswahl 

Wer in dieser Vorprüfung erfolgreich ist, kommt in die engere Auswahl. Dabei werden die 
Bewerberinnen und Bewerber von Mitgliedern des unabhängigen Auswahlausschusses in 
einem objektiven Verfahren nach ihren fachlichen Leistungen, ihrer Persönlichkeit und ihrem 
Engagement beurteilt, wobei allen drei Kriterien eine gleiche Gewichtung zukommt. 

(4) Zusage/Absage  

Die Endauswahl der Stipendiaten erfolgt durch den Vorstand der StudienStiftungSaar. Wir 
bitten um Verständnis, dass für die Auswahl der Stipendiaten keine Begründung abgegeben 
werden kann. 
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Es gelten die Förderrichtlinien der StudienStiftungSaar, 
http://www.studienstiftungsaar.de/programme/aktuelles_foerderprogramm.html 

Ein Rechtsanspruch auf Förderung besteht nicht, Rechtsmittel sind ausgeschlossen. 
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