
Übersicht Förderungsprogramm der Ethologischen Gesellschaft 

Der von der Gesellschaft bestätigte erweiterte Vorstand begutachtet eingereichte Anträge. Förderungen werden entweder bei der Preisverleihung oder nach 

Einreichung der Rechnungen ausgezahlt. Kosten können bis maximal zwei Jahre nach Zusage der Förderungen erstattet werden. 

 

Programm Bezeichnung Deadline Vergabe Fördervolumen Vergaberichtlinien 

Preise 

Tinbergen 31. Dezember alle zwei Jahre 
1.500 € 

[Wiley] 

Postdoc (max. 6 Jahre nach Beendigung der Dissertation, abzüg-

lich Erziehungsurlaub) 

 herausragende(r) Wissenschaftler/in im Bereich Verhaltens-

biologie 

 Mitglied der Ethologischen Gesellschaft für mind. 2 Jahre 

 Mindestens 2 Nominierungen 

Gwinner Jahrestagung jährlich 
Vortrag: 200 € 

Poster: 200 € 

Studierende jeder Ausbildungsstufe 

 herausragende Wissenschaftskommunikation 

 aktive Thementagungsteilnahme (Talk oder Poster) 

Projekte Research Fund 31. Januar jährlich 2.000 € 

Wissenschaftler/innen jeder Ausbildungsstufe 

 Vorversuche / schwer anderweitig finanzierbare Projekte 

 aktive Teilnahme in allen Projektphasen 

 Mitglied der Ethologischen Gesellschaft seit mind. 1 Jahr 

 deckt eigenbezogene Gelder (Personal-, Sach-, Reisekosten) 

Stipendien 

Master 31. März jährlich 500 € 

Masterstudent/innen 

 Masterprojekte 

 Mitglied der Ethologischen Gesellschaft 

 Antragssteller/in ist Student/in (nicht Betreuer) 

PhD 31. März jährlich 1.000 € 

Doktorand/innen 

 Vorversuche / schwer anderweitig finanzierbare Projekte 

 Mitglied der Ethologischen Gesellschaft seit mind. 1 Jahr 

Tagungen 

Jahrestagung 

keine Deadlines 

jährlich 1.000 € Organisatoren der Tagungen 

 Förderung von Verhaltensbiologie in Forschung und Lehre 

 keine konkreten Vergaberichtlinien 

Graduate Meeting jährlich 500 € 

ECBB alle zwei Jahre 1.000 € 

Reisekosten Travel Grant 
Einreichung von 

Abstracts 

jährlich EthoGes: 100 € Studierende jeder Ausbildungsstufe & Erwerbslose 

 Reisekostenzuschuss für Thementagung & ECBB 

 aktive Thementagungsteilnahme 

 Mitgliedschaft (Priorität für längere Mitgliedschaften) 
alle zwei Jahre ECBB: 200 € 

 



Overview of funding scheme by the Ethologische Gesellschaft 

The extended council reviews all applications. Prize money is given to awardees during the award ceremony. Granted funding can be reimbursed until 2 years 

after acceptance. Please note that receipts are needed. 

 

Programmes Name Deadline Granting Amount Requirements 

Awards 

Tinbergen 31
st

 December biennial 
€ 1.500 

[Wiley] 

Postdocs (submission up to 6 years after doctoral exam, exclud-

ing parental leave) 

 outstanding researcher in the field of Behavioural Biology 

 member of the Ethologische Gesellschaft in good standing 

for at least 2 years 

 at least 2 nominations 

Gwinner Annual Meeting annual 
talk: € 200 

poster: € 200 

Students (B.Sc., M.Sc. & PhD) 

 outstanding science communication 

 conference presentation (talk or poster) 

Projects Research Fund 31
st

 January annual € 2.000 

Researchers of all stages 

 pilots/ projects that hardly get funded elsewhere 

 active participation in all stages of the project 

 member of the Ethologische Gesellschaft for at least 1 year 

 covers subsistence costs, travel & material expenses 

Stipends 

Master 31
st

 March annual € 500 

Master students 

 support of Master projects 

 member of the Ethologische Gesellschaft 

 submission by student (not by supervisor) 

PhD 31
st

 March annual € 1.000 

PhD students 

 pilots/ projects that are unlikely to get funded elsewhere 

 member of the Ethologische Gesellschaft for at least 1 year 

Meetings 

Annual Meeting 

no deadlines 

annual € 1.000 Organisers of respective meetings 

 support of Behavioural Biology in science and teaching 

 no requirements 

Graduate Meeting annual € 500 

ECBB biennial € 1.000 

Travel grants Travel Grant 
abstract sub-

mission 

annual EthoGes: € 100 
Students (B.Sc., M.Sc. & PhD) & unemployed persons 

 support of travel expenses for the Annual Meeting & ECBB 

 conference presentation in form of a talk or poster 

 member of the Ethologische Gesellschaft (priority is given to 

long-term members) 

biennial ECBB: € 200 

 


