
Erich-Oberdorfer-Stiftung 
zur Förderung von Wissenschaft und Forschung im Bereich der Vegetationskunde, 
insbesondere in Südwestdeutschland 
 

 
Stipendien-Ausschreibung 2019 
 
Prof. Dr. Dr. h. c. Erich Oberdorfer gründete 1991 die nach ihm benannte Stiftung 
mit Sitz in Karlsruhe. Da ihm die Förderung der Forschung in den Bereichen 
Vegetationskunde und Vegetationsgeschichte besonders wichtig war, sollen aus 
den Erträgen der Stiftung Zuschüsse für entsprechende Projekte gewährt werden. 
Die Förderung richtet sich insbesondere an Forschungsprojekte in 
Südwestdeutschland. Wunsch des Stifters war es außerdem, dass die 
Stipendiaten Mitglieder im Naturwissenschaftlichen Verein Karlsruhe e. V. sind. 
Mitglied kann jede/r Interessierte zum Jahresbeitrag von derzeit 15,- € bzw. 7,50 € 
für Studierende werden (www.nwv-karlsruhe.de). 
 
Der Antrag auf eine Förderung soll folgende Angaben enthalten: 

• Name, Vorname und Adresse (auch E-Mail) des Antragstellers. 
• Genaue Schilderung des geplanten Projekts; ggf. Name der Institution, an 
der die Arbeit angefertigt wird. 

• Voraussichtliche Dauer der Arbeit. Die Förderung erfolgt als einmaliger 
Zuschuss; bei längerfristigen Projekten kann auf Antrag ein weiterer 
Zuschuss gewährt werden. 

• Genaue Angabe der geplanten Verwendung des Zuschusses mit 
Kostenaufstellung (z. B. für Geräte, Fahrt- oder Laborkosten). 

 
Die Förderung beträgt maximal 4.000,- €. Mit dem positiven Bescheid zur 
Förderung werden 25 % der Fördersumme ausgezahlt, der Rest nach Erhalt eines 
Berichts zu den Ergebnissen oder einer Veröffentlichung. Es können jedoch auch 
Zwischenauszahlungen je nach Projektfortschritt und entstandenen Kosten 
vereinbart werden. 
 
Anträge sind bis zum 15.11.2019 zu richten an: 
 
Dr. Josef Simmel 
Staatliches Museum für Naturkunde Karlsruhe 
Referat Botanik 
Erbprinzenstraße 13 
76133 Karlsruhe 
E-Mail: josef.simmel@smnk.de 
  

mailto:josef.simmel@smnk.de


Erich Oberdorfer Foundation 
for the promotion of vegetation science and research, especially in south-west 
Germany 
 

 
Scholarship invitation 2019 
 
Prof. Dr. Dr. h. c. Erich Oberdorfer has established this foundation – named after 
him and based in Karlsruhe, Germany – in 1991. Promotion of research regarding 
vegetation science and vegetation history was his main goal and, thus, the capital 
income of the foundation is intended for the support of projects in these fields, 
particularly those focusing on south-west Germany. It was also the founder’s wish 
that scholarship recipients are members of the Naturwissenschaftlicher Verein 
Karlsruhe e. V. (Scientific Association of Karlsruhe; www.nwv-karlsruhe.de). All 
interested persons can become a member and pay an annual fee of 15 € 
(students: 7.50 €). 
 
Scholarship applications should include the following points: 

• Surname, given name, and address (also e-mail) of the applicant. 
• Detailed description of the planned project; if applicable, give the name of 
the institution where the project will be carried out. 

• Expected project term. The support is given as one-off grant; in case of 
longer-term projects, further support may be permitted if requested. 

• Detailed description of the intended use of the support, including draft 
budget (e.g., for equipment, travel expenses, lab costs). 

 
Scholarship support is up to 4,000 €. 25 % of the grant are payed directly after 
positive decision, the rest after receipt of a report on the project results or 
successful publication. Interim payments may, however, be arranged according to 
project progress or incurred costs. 
 
Applications are possible till November 15th 2019 and should be addressed to: 
 
Dr. Josef Simmel 
Staatliches Museum für Naturkunde Karlsruhe / State Museum of Natural History 
Referat Botanik / Botany 
Erbprinzenstraße 13 
D-76133 Karlsruhe 
e-mail: josef.simmel@smnk.de 
 

mailto:josef.simmel@smnk.de

